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Slfpafia.

Mn Äünftler»» unb Siebe^roman au§ 'älU^tUa^.

©tnleitung be§ ^erauggeBetS.

9?oBert §amerKng, al§ ^ro^jfiet eines äftl^etifi^en ^btüMmüS,
mu^te fid^ (nur fonfequent) fd^on feit frül^efter ^ugenb — ba in

ii)m bie ©d^önl^eitäibee aU S^ntmm feiner ©Refutation fic^ ent*

micfelte — l^ingegogen fül^Ien sunt SSoIfe ber (S^riedjen, jum ß^it*

olter beg ^erifleg unb feiner munberfd^önen §ulbin 5tfpafia. ®r

felbft geftel^t eg in feiner ©elbftbiogta^l^ie : „. . . 3u ben ©eftalten,

bie in mir l^eimifd) föaren unb mir ein fo§ufagen perfönlicfieS

Sntereffe einflößten, gel^örte feit längerer Qtit and) ba§ teudjtenbe

S5ilb ber griedjifcfien Slf^jafia mit tl^rer folgerte üon Reiben,

SBeifen, ®ic^tern unb fünftlern ber golbenen ^eit beg §ellenen*

tum§. SBie l^ätte hd bem öon frül^er ;3u9ettb an in mir regen

©djönl^eitgfult bie ©riedjentoelt mid) nidjt anjiel^en uitb begeiftern

foHen l..."

©leid) nad) 9Jieberf^rift be§ „Steut" unb ber „Sieben Xob=
fünben" begonn §omerIing bie SSorarbeiten. Unterm 20. 'Jebruar

1872 fc^reibt er an 9tid^ter: „. . . .Sie fieben Siobfünben' follen

in ber SSeröffentlic^ung bem ,Xent' folgen, bann ber 9toman . .

.

^ä) hin je^t fef)r fleißig . .
." ^te $ßorarbeiten bauern 3!Konate.

91m 5. Sunt 1875 gel^t er (im ©tiftingl^aug) an bie 9lu§fäl)rung.

Über feinem 'i&ütt f)ängt ber lange ©tal^Iftid^ üon Ütal^Ig atfieni*

feiern l^rieg. Stngefid^tg biefeg ©tai^Iftid^g fc^reibt er fein 3Berf.

1873 — mitten mäi^renb ber 2lrbeit — öerftänbigt er Mc^ter:

,,. . . aJiein 9f?oman ,3lfRafia' mirb nid^t unmittelbar §u 9?eujafir,

iebenfallg ober noc^ im g-rüi^jatjr 1874 in ber ,9?euen freien treffe'

5um beginnenben Slbbrud fommen." 3lm 28. ^^rebruar 1874 oolt

enbet er ba^ 3Berf.
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4 ?lfpöfia.

9lboi- bcv ajoimm imiibc nid)t in bcr „9?c»cu i^rcicit 'iiiofjc"

pubU.^icrt. ^ticvübci bovirfjtct iiitö Slatl uon Il)nlci cin(]cl)oiit>:

„<Sd)oit im (Svt'itirtl)^ ^^^"^ loaicn bic !!l^ci-l)nitMunncit bcr l'KebaTtioit

mit ^amcvliitrt rtitacfitilpft lüoibcn. ©c ^atte uctfproci^cn, ba3

tiollciibctc 50?nnuifvipt biö ,^um 1. Wpiil 1873 ciitpfcnbcn, weil

om 1. 3)iai bic iMnöffciitUci)uttrt beginnen follte, l)ielt jebod) ben

Jcimin nid)t ein nnb ein önbetet 9Joman mufUe nl8 ffirfnjj er-

fdjcinon. 'XaS nmr unanflencl)m, bcnn bic 5){ebaftion uioUtc flcrnbc

tt)äl^rcnb bcr SlMcner ibJeltQugftellunn bui Syerf eine« ^crborraflcn*

bctt bcntfcl^öftcrreicl)ifcl)en Xid^tcr« bringen. 5!Kid)ael ©tiennc

(.ivvünijigcbcr ber ,9t^eucn j^rcien 'ijSreffc'), bcr in feiner 3lrt ein

i'radjtmenfd), aber ungemein l^cftig luar, ärgerte |id) nid)t menig

unb mad)te feiner üblen £ounc in gemo^nter urfräftiger 3Beife

Suft, aU bic ,?lfpafio' enblic^ mit florfer üBcrfpätung eintraf.

dt lai bcn 3{oman infolgebeffen nid^t üljne SSorcingenommcn^cit,

fanb il)n „flaffifd) langweilig" unb oermcigerte bic i?lnna^me . .

.

^ag 9)tanuffript ber ,?lfpüfia' uumbcrte nad) C^iraj jurüdt . .
." Unb

nun nal^m ber "Did^ter bai ÜtRanuffript neuerlii^ bor, arbeitete ei

grünblid) um, feilte, wo t& i^m nötig fd)ien, unb erft ^Dejember

1875 crfd)ien baä 5lBerf, unb •^oar fofort im löud^^anbel (im SScr*

tage Siid^ter): „^tfpafia. (Sin JMnftler- unb Siebegromon aui

ait'^cllaiV' (iu brei 33ünben).

2)ic Senbung feiner Arbeit on ben Verleger l^otte ^amcrling

mit folgcnbcm d^orafteriflifdjcm löricf begleitet: ,,. . . Sie njciben

fid^ rafd) übcr-ieugen, ba^ Sie feinen eigentlichen £eiI)bibliotI)etä-

coman üor fid) l^abcn unb oielleidjt bebauctn Sie bieg ol^ 35cr»

leger. 3lbcr id^ grünbc eben I)ierauf bie Hoffnung cineä mef)r

aU epl^emercn Srfolgc^. "Scr guten Seil^bibliot^efigromone gibt

eä genug, aber ein JRoman, ber ba^ altgried)ifdje Seben mit Xxeut

unb Scbenbigfeit fd)ilbcrt, ift \ni\)n nid^t öcrfudjt loorben, roenig«

ftenö nidjt öon einem 5)ic^ter. ©in SBerf, bog nad^ feinem ^n*
^alt aU ein Unifum bofte^t unb eine mirnid^e fiüde in ber Siteratur

auffüllt, uiirb o^ne 3'üeifel einer bauernbcn 9Jodjfrage fid) er=

freuen, ^m erften 53anbe, mo fojufogen ber ^intergrunb ge§eicE)nct

werben mußte, ift oiel fulturfiiftorifc^eg '3)etail, loieipol^l nur fo

oicl, al'3 burd^ bic ^btc beä ©an^en bebingt mar, meiterl^in ober

entplt nomentlid^ ber britte 93onb Partien, worin bie Srfinbung
weitouä oorwiegt unb bie fo fponnenb, fo podfenb finb, aU cg

felbft ber Sei^bibliot^eflefer nur öerlangcn fonn. ®ie gorm bcr

2;arftcllung muBte bcm Stoff angepaßt, ^iftion unb liiotog oon



Einleitung beö ^eiougßcDerg. 5

flrierf)ifc^cm OJeiftc butd)n)C^t fein, ouf bie ÖJcfo^c f|in, bnft brt

mangel^nft Webilbete fid) nid)t fogleid) bacin jurec^tfinbet . .

."

S3ei Öelegen^cit bct üBctloggbetl^onblungen ^atte Ipamctling

u. Q. feinem aScdegct gefrf)riebcn : „. . . 3^) fcfee öotctiis, bofj Sic

mit bcm §onotoc nidjt Inoufecn ttjetbcn . .
." ©g mag f)iet üiel^

kid)t intcreffieren, baß „^If^jofia" baä erfte 33erf Söomerlings; ift,

für njeldjeg biefct ein ^öt)crcg §onotar empfing.

,/JIf|3afio" erlebte ju Scb^eiten §amerlingö brei ftatle Stuf*

logen, bie britte in Sl. 4° mit präd^tigen SSignetten unb Seiften

üon 3. Xietri^S.

SJet 9Jomon fonb joI)Ireid)e Slritifen — mitunter folc^e be*

geiftertfler Strt — ift ti ja aud) bog Söerf, weldieg bcr Söelt*

onfd)ouung unfereg XiditerS föic loum ein jttjciteä fo logifrf) cnt"

fprong. S)ie bi0 jejjt tiefften SSorte über bog SBerf ober fdirieb

ber SBicner Unitjerfitötöpfiilofop^ieprofeffor Dr, Sourenj TOüilner

(furje Qdt nod) ffirfd^einen) in ber SBiener (fot^ottfc^en) XageS»

j^eitung „^o8 SSoterlonb". 3)ie Strbeit bilbet gcgcnmärtig ben

Slou öon ^rof. aKüIInerä (gefommcUen) „Sitcrotur- unb fünft*

fritifdjcn ©tubien", SSien bei «raumüUcr 1895 (S. 3 ff.).
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SSorWort be§ SSerfaffer§.

SS3enn biefer 9?oman, einem öieläitierten fritifd^en SD?o]^nmorte

unferer Qdt entfpred^enb, ein SSoII — bas, aÜ\)dUni^(i)t — „bei

feiner 2lrbeit aufl'ucE)t", bit tt)eltgefrf)id)tlid^e Slrbeit beg §ellenen^

üolfg aber eine tünftler=', eine ^id^ter»- unb 'Eenferorbeit mar,

lüirb biefer Slrt öon Strbeit unb ii^rer ©rf)ilberung nic^t etnjoS

©ebanfenfjafteg, Sel^ri^afteg angufleben fd^einen? 3Sirb fie an

frifdE)em ^eije be§ ©inbrucfg nid^t jurüdffte^^en I)inter ben Silbern,

meldte ou§ bem S3orne eine§ naiöen, urtt)ürf)figen, in ber Zatha^t

aufgefienben, poettfd^ uielleid^t nod^ gar ntd^f au^genü^ten 2eben§

ge)d)ö|)ft finb? Unb nutzte ein fold^er SSerfud^, [o gut wit auf

ben 3?ei5 beg yiaiütn, iJJaturniüd^figen, nid^t anbererfeitä oudj

mieber bersic^ten auf ben JReij be§ in mobernem ©inne ®eift«

reichen, be§ realiftifdj Quanten, auf bie bunten, grellen Sid^ter ber

fjeutigen 55id[)tung? durfte {lellenifrfieg Seben anberg bargeftellt

roerben al§ mit f)ellenifdf)er @infadE)f)eit? unb burfte ber 'Sarfteller

nodEi anberem trad^ten, aU naä) einem §oud^e fiellenifd^en ©eifteg,

Iiellenifd^er 9lnmut?

:5ft eg nidfjt überi^au^t bebentlirf), untergegangene^ Seben gu

fd^ilbern? ^toilmolerei beä mobernen Seben§ toirb aU on==

gieljenber DiealilmuS ber 2)orfteIIung ge^riefen ; bie beg ontifen

tuirb auf üiele ben anfröftelnben (SinbrudE ber ®elel^riamfeit mod^en.

Sn ber Xot, toer biefeä SSerf nur flüd^tig bur(^blättert, mer=

fenb, bafj bie einjelnen Slbfd^nitte 9lu§blide auf üerfc^iebene ©eiten

i^ellentftf)en Seben§ eröffnen, ber mirb rafd^ §ur §anb fein mit

bem Urteil, er mirb ein Ipfeg ©!i§§enbuc^ tior fid^ gu ^ahm glauben,

im beften gölte einen „fuIturf)iftorifd^en" Sfioman, tva§ naä) ber

3lnfd^auung ber meiften beiläufig fobiel befagt aU fein 9?oman.

Unb bod^ — tt)enn ber Stoman aU fünftlerifd^eS 3Berf öon

ber SSiograpl^ie, ber ©efd^id^te, ber bloßen (Srääl^Iung burc^ innere

unb äußere ©lieberung fid^ unterfdEieibet, ttjenn er nid^t blofe ber

2tu§brurf eineg finnöolf in fid^ abgefd^Ioffenen Sebeng unb ©rf)id=

foI§ ift, fonbern aud^ eineä S^onflifteg in folgered^ter ©ntttjidlung

unb Söfung, fo ift ba^, tva§ iä) l^ier ergöi^Ie, ein Stoman. '3)enn

nid^t blo^ lebt in beftimmter ^eftoltung barin bie fd^öne, geift*

öerflärte ©innlic^teit fid^ au§, in t^rer (Entfaltung, il^rcr 93tüte,

t^rcm 9?iebergang; ber SSiberftreit gmifd^en bem öftl^etifdEjen
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Seben^tbeal unb bem ftttli^en entfpinnt unb entfdjeibet jtdf) in

einem ©ingelgefd^icE unb in einem SSöIfergefc^idE §ugleid^. i^mme'^

l)at biefer ^^aralleligmu^ öon ©insel» unb 3?ölfergei'd)i(f, öon inbiui*

buellcm unb allgemeinem Seben mir alä ba^ tunftgelieimnis ber

epifc^en 'Sichtung, alg if)r oberfteg ^linji^, aB il)r eigenfteS

(Sd)ema üorgefdjwebt. 9Jici^t fo jeboc^, ba§ ba§ detail be§ er«

3äf)Iten ©inäelleben^ unb ba§ be§ allgemeinen eben nur neben*

einanber fjerlaufen, eineä gleid)fam bie ©pifobe beä anbern, fon*

bem ba^ beibe joüiel al^ möglid) an einem unb bemfelben
2)etoiI fid) abfpinnen, ha^ jie, foöiel al§ möglid^, einem orgonifd^en

©cbilbe gieid), lebenbig ineinanber öernioben unb üer)d)Iungen finb.

9Jur mä^ig burfte, um ben reinen, gefälligen ©inbrud be§

SBilbeS nid^t gu ftören, ber £onflift angebeutet fein: nur fadjtcn

©d^ritteg burfte er fortfd^reiten, unb fo fd)eint oielleid^t an biinnem

^aben bit ^anblung fid^ i^injugie^en. 3lber roag an öefpräd^en

unb ©d^ilberungen oI§ 3lb) djmeifung erfc^eirtt, ba^ alleä ol^ne

2tu§na!^me rüdt jule^t in fein red)teg, öolleg £id)t, seigt fid) in

feiner 9iotwenbigfeit, in feinem ^öeguge gum ©ansen, gur igbec.

Slber ni(^t ju einer igbee in ab [traftem ©inne be§ Sorteä.

Saß bid) nid)t 5U bem föebanfen Herleiten, geneigter Sefer, irgenb=

einer „ienbeng" guliebe fei ber SSerlauf biefer ®efd)id)tc gebrel^t,

gemenbet, gemobelt tüorben. SBag id^ ergä^Ie, ift bie ungefälfd^te,

^arteilofe SBoIjrl^eit. Qd^ f(^ilbere bie SDtenfd^ennatur unb ben

SSeltlouf. ^(^ gebe ba§ Xun unb ^treiben, ba^ Siingen unb

Streben ber Wtn'idjtn mieber unb bit SSorte, mit meldjen fie eg

Oerteibigen. ^ä) ^abt feine Xenbeng im 2luge, aU bie beg Sebcnä,

feine Tlotal, alö bie ber Sf^otroenbigfeit, feine Sogif, aU bie ber

Satfac^en, tueld)e auä ©tojs unb (^egenftofe befielet, fo beftänbig

unb fo gleidjmäßig mie ba^ §in= unb SBieberiüogen eineg f^idjten«

mipfelg im SSinbe. Sie SSeifen bel^aupten lool^I mit 9xec^t, boß

bie ^btt niemolä rein aufgefie in ber Söirflidjfeit. Tier itenben§«

poet üerfolgt fie bi§ §u einem §öf)epunft if)rer (Sntiridlung, l^ält

fie ba auf einem fünfte, ben fie bod^ eigentlid^ nur im ^^luge be=

rü:^rt, getüoltfam feft, läßt fie farbig fd^immern unb fdjtllern jur

f^reube ber ©terblid^en unb madjt bie ©eifenblafe gum ^ifftern.

2)ie reine, abfid^tälofe ^oefie aber begleitet bie ^btt auf bem
SSege ber SSerit)irfIid|ung am liebften bil §u jenem 5ßunfte, too

fie, um in i^rer 9?einf)eit fid£) mieberlieräuftellen, p^önijgleid^ bem.

f^Iammentobe fid!) felbft überliefert.

©raj, am 1. 9Zot)ember 1875. 91. ^.



1. ^ct @^aj t)on ®elo§.

e§ Juar ein fonniger 3::og ber f^hjülen Bett, oI§ in ber

©tobt ber Sltl^enöer eine fd^tanfe jugenblic^e f^rouengeftolt,

begleitet öon einer Sflaöin, eiligen ©dfiritteä il^ren SSeg

über bie 2lgoro na^m. S)ie (Srfd^einung biefeg 2Beibe§ 'i^attt

bie [onberbare SSirfung, bo§ auf feinem gangen 3Sege nid^t

ein einziger SiJienfd^ i^m begegnete, ber nid^t, nadEibem er

an il^m öorbeigefontmen unb in fein 2(nt{i| geblidft, l^inter

i^m ftillgcftanben märe unb eine geraume SBcite mie feft=

gebannt e§ mit feinen 33tiden öerfolgt l^ätte. ®ie Urfad^e

babon lag nid^t fomol)! in bem Umftanbe, ha^ e§ fd^ier eine

©eltenlieit, ein freigeborene§ ^tt-^enerloeib ber üornel^meren

3lrt öffentlid^ in ben (Strafen luanbeln ju feigen, fonbern

öielmefir barin, ba^ biefe t^rauengeftolt öon einer munber*

baren unb öerblüffenben ©d|ön|eit mar.

^n ben ©efid^tern berjenigen, meldte bei ber ^Begegnung

fie anftarrten ober l^inter it)r in ben S3oben murgetnb fie

mit bem STuge berfolgten, malte ba§ ©rftaunen fid^ in atten

möglid^en Wirten be§ 3lu§brud§.

©inige löd^elten mit SBo^Ibel^agen, bie 5lugen grau=

börtiger ©reife funfeiten, e§ gab meldte, bie ben 33Iidf eine§

%aun§ na<i) bem fd^önen Sßeibe marfen, anbere mieber, in

beren 9!Jtie-ne fid^ eine ?lrt öon @^rfurd§t f|)iegelte, ali ob

fie eine Göttin erblidten. ©inige trugen eine ernfte be=

friebigte S'ennermiene §ur Sd^au unb anbere btidften faft

törid^t, mit öor SSermunberung halbgeöffneten Sippen. Studie

menige gab e§ freitid^ aud^, bie ein fpöttifd^eS ©rinfen feigen

tiefen unb einen böfen, fted^enben 33IicE auf bie ©d^öne rid^=
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teten, aU ob ©d^önl^eit ein SSerbred^en toäre. — SKänner,

meldte §u gloeien gingen ober in ®ru|)^en ftanbcn, unter*

brod^en t^r &e^ptää). ©efid^ter, auf toeld^en Songenjeilc

gelagert njor, erfd^ienen auf einmol belebt; gerunzelte ®tir=»

nen glätteten ftd^. (Sg tarn SSetoegung in bie Gemutet.

S)ie ©rfd^einung be§ Söeibeg toor wk ein ©onnenjlral^I,

ber in eine 9tofenIaube fällt, unb in weld^em bk TlMtn
in bacd^antifd^em SBtrbel gu tansen beginnen.

Unter benjenigen, beren 3Iufmer!fomfeit bie oerblüffenbe

f^rauengeftalt auf fid^ jog, waren aurf) giuei SJtänner, welche

fd^toeigenb nebeneinanber l^rgingen. Siul^ig, ernfl:, njürbe*

öoll unb ebel loaren fie htibe öon Slnfel^en; iünger ber eine,

bun!el gelodft, ftattlid^, bod^ nid^t ol^ne tim <S^ur t)on

SBeid^^eit in ben Büg^n» ^ö^er nod^, faft el^rfurd^tgebietenb,

rogte neben il^m be§ älteren SKanneS Sitbung; aber faljl

ttjölbte fid^ fein mäcfitige^ SSorl^aupt über ber tieffinnigen

Stirn. ®ä hjar, ai§ fäfie man neben bem feurigen ^d^ill

ben oölfergebietenben Slgamemnon einl^erfd^reiten.

®er jüngere l^eftete einen Slidf ber Überrafd^ung auf

ba§ be§aubernbe 9Seib; rui^ig blieb bagegen ber tltere: e§

fd^ien, aU i)ättt er bie ©d^öne nid^t §um erftenmol gefeiten,

unb fo teilnal^mloS, fo tief tterfenft in anbere ©ebanlen

fd^ien er, ba^ fein ^Begleiter eine i^iaQt untcrbrüdfte, bk fd^on

auf feinen Sippen fd^föebte. ::..h\];-t, uiC. i;f

©in ©flaue ging l^inter btn beiben Scannern l^cr. (Sic

fdfiritten ben langen, ftaubbebedften SSeg gegen ben ^irftu^

^inau§.

@|)ä^enb blicEte im SSornjärtSfd^reiten §ult)eilen ber Qün*
gere nod^ ber bli^enben %lää)t be§ faronifd^en ®oIfg I)in*

über, ©ein 5Iuge hjar fd£)arf tt)ie bo§ STug' eineö 2lbler0.

(Sr fa^ ein ©d^iff, bd^ xio6) für feinet anberen 9!)ienfd^en

33Iidf erreid^bar toax. @r fal^ e§ auftaud^en am Sflanbe beä

S!Keerl^ori§ont§. S)e§ §af)r§eug§ SBeiterrüdfen loar unmerflid^

in ber toeiten Entfernung. S)er Slbleräugige ^atte ba^ 5ln«

feigen eine§ 9Kanne§, ber fid^ p faffen mei^; aber wenn
er fo nad^ bem fernen ^^afirjeug l^inüberfa^. ba. fd^icn eä

i^näikilsiiii^iä



1. '35er ©c^a^ üon 5)eIo§. 11

boä) BiSioeilen für einen UuQenUiä, aU wolle er mit bcm

Qbem feiner eigenen S3ruft baä gögernbe ©egel beflügeln.

^j<-> ©d^ioeifte ber S3Iic! öon bem SSege, meldten bk beiben

aßänner gingen, gur Siedeten ab, fo ftie§ er in einiger @nt==

fernung auf eine in ber (Sonne blinfenbe SJtauer, bk fd^ier

unabfel^bar l^inablief öon ber ©tabt bi§ §um üippigcn 9!Kcer=

ftranb. S^^ Sinfen fid^ menbenb, fa!^ man eine jOlauer

berfelben %xt, bie foeben öor ben S3Iiden be§ S3efd^auer§

em^otäutood^fen fdjien. S)ie Säauleute türmten red^ttüinflig

bel^auene SBerJftüdEe übereinanber, unb too bie 3Kaffe fertig

ftanb, ba fd^ott hjeitl^in ber Jammer ©ebröl^n, loetd^e bie

berbinbenben @r§!kmmern in bk Duabern fd^Iugen.

« 8lud^ biefe Stauer erftredte fic^ i^inunter biä an§ 9)?eer,

in weiter Krümmung bort fid^ auszubreiten unb, tok oben

bie ©tabt, fo unten, mit ber anberen üereinigt, btn §afen

f0mt feinen ©ebäuben mit fd^ü^enbem fCrm §u umfangen.

) 2Iuf biefem SOlauerbau rul^te ba§ Sluge bt§ jüngeren

ber be\bm SJtänner ^jrüfenb unb mit einer ^rt üon S3e*

friebigung, wenn e§ auf Slugenbliife abglitt oom fegel*

befd^toingten 3tel in ber ^txnt. Unb mit Säd^eln f:|3rad^ er

gule^t, inbeS feine SBIidEe bk enblofc Sinie feftgefügter £lua«=

btxn entlang glitten, §u feinem ©eföl^rten gemenbet:

• #^-rt^SSär' iebe§ bröngenbe SSort, ba§ v^ um biefeS SSerfeS

Witten 5U ben Stti^enäern f|jrad|, ^um SBerfftein für ba^^

felbe geworben, wal^rüd^, längft ftünb' e§ uni fertig üor

Slugen. 2lber aud^ fo fetien wir eg min enblid^ ber SSotten*

bung nal^e."
'

t, „Urib war fie in ber 3:at unentbel^rlid^, biefe mittlere

5!Rauer?" fragte, mit einem gleid^gültigen SSIitfe ba§ SSerl

ftreifenb, ber titere.

„@ie war e§!" öerfe^te iener. „SSicI §u weit fd^weift

bie öltere linfe SlJiauer ab gegen ?ß:^aIeron. Sine gro^e

©tredEe be§ ^afenftranbS blieb offen. Se|t erft ift bie 3(uf*

gobe ööttig gelöft. ^u§ ber S3ranbafd^e be§ ^erferfriegä

Oerjüngt fierborgegangen, ^at bie ©tobt ber ^atta§ ?lt!^ene,

gtönäenb unb mäd|tig, genährt Oom Tribut ber Iiettenifd^en

^«^^ai£b!,:4»&».di&.»<^*»,.».«»tL:^^ . .«.,^:^^.-.^JjmA; J't5fi«fii-i:Jsa&.
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tüften unb Snfeln, btefeit £luabergürtel um il^rc ^lieber

gefd^Iungen, fiar! genug forton, ben 9ieibern gried^iftf) reben*

ber 3"ttge nid^t mtnber al^ bem "^npxdU otter 58orborcn bei

SKorgenlanbeg gu trogen." KurfniC tu?. ? r-iüft, T:f'h^4*i5

..'v ®er ^Wann, ber fo gu feinem ÖJeföl^rten ^ptaä^, toax be§

3£ont]^i^pog ©oI)n, ber 3lIfmäonibe ^eriflcS, ben fte ben

Dltjm^ier nannten.

©ein ©efäl^rte aber hjor ein gepriefener @r§*= unb 9)lor*

morbilbner, ^l^eibial gel^eiften. ©einer $änbc SBer! war
ba^ riefige ©tanbbilb ber „SSorfämpferin 5lt]§ene", bo^ üon

ber §ö^e be^. 93urgbcrge§ toeit l^inauäleud^tetc in§ attifrfjc

Sanb unb in bie SJieereäferne fogar, Joo annal^enbe ©d^iffer

bie goIbgIön§enbe Sangenf^i^e ber ©öttin freubig begrüßten

aU erfteS SSal^rjeid^en au^ btm S3anne beg „ücild^cnbefrönä*

ten Sltlien". ; - .h.c- ;;

(Einförmig fafl erfd^ienen bic fteitl^inlaufenben Cuöber*

jüge, aber fie l^atten, in bog Sid^t beä gried^ifd^en §immelg
gelandet, nid^tä ©üftereg. (Sin beUjegteS Getümmel mogtc

jtoifd^en il^nen I)in unb ^er. Saut erfd^otten bk f|)omenben

9flufe ber SKauItiertreiber, unb in langen S^Q^^ gittgen oom
§afen gur <Btabt, öon ber ©tobt gum ^ofen, bit xtiä) be*

frod^teten 2;iere ben 2Beg entlang.

§ie unb bo trat ein Dliöenge^ölj hi^ |art an bie ©troße

fieron, in beffen grünen SSi^feln öon 3eit p 3eit ein er*

frifd£)enber ^oud}, öom ®oIf ^erübernjcl^enb, oeräitterte. *»

SBenn fold^eä gefd^ol), gog ber (Srgbilbner ben breitron*

bigen ^etofol dom ^ou^te ünb Iie§ feine l^o^e fälble ©tirn

öon ber S3rife beftreid^en. ®er „€)lt)mpkx" ober fd^ritt

nur immer mutiger oug, l^ielt nur immer fcfter fein 3lug'

auf bie 2;riere gerichtet, bie oug ber ^titt ber ©eebud^t

nun bod^ aümai)üd) nä^tt gegen ben ^afen l^eronfom.

^e^t finb bie beiben unfern bem 5Öleere angelongt. 3)er

§afen ift erreid^t. 3(ud^ l^ier fd^meift bog Sluge beg 9Kanne§,

meldten fie bm Dit)mpkx nennen, mit ÜBefriebigung uml^cr.

©ein SSerf ifl gum großen Seile, h)oä bo bem Sluge fid^

bietet, ein 9Jeueg bem SSoIfe ber ©ried^en in jener S^^^'

.rt'^ '-
i-i TV-^iir'fi)r[T'.i^j'ii"ni
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breite, ftattlid^e; getabc' faufenbe ©traBen. §ier piaxiQt ber

gro^e, üon ©öulenl^allen umgebene Mailtpia^, itjeld^er bett

9iamen naä) feinem ©rbauer §tppobamo§, bem 9JJtIefier, er*

erl^ielt. ©taffelförmig crl^eben \iä) jur Sinfen, über ben

©äulenhjalb be^ ^eater§ l^in, an ben Slbl^öngen be§ be=

feftigten ^ügelä SD^un^d^io, bie §äuferret:^n, unb ouf ber

§ö:^e be§ §ügel§ ragt leud^tenb ba^ SKarmorl^eiUgtum ber

Wrtemiö. S)ninten ober in ber ©bene bel^nen ft(j^ bi§ ang

Mßcr l^in enbloS bie fallen: §ier bie ^räd^tige ©toa be§

^erifleS, l^ier bit ungel^euren SSarenJ^öufer, too ou§gefcf|iffte

^rad^ten bi§ gum SSerfauf ober bil jur SBeiterbeförberung

fagern !önnen, l^ier ber riefige S3afar be§ §afen§, bie

SSarenbörfc, baä „®eigma", too ©d^iffal^rer unb ^änbler

il^re SBaren jur ©d^au [teilen, mo fie il^re SJertröge beraten.

üü; ^n biefen fallen, auf biefen Ouaberterraffen fte|t ber

'iKiige (Sried^e mie auf bem SSoben feiner Äraft, fid^ freucnb,

bafe mit bem ©ebeil^en be^ (Semeintöol^IS aud^ fein ^erfön=

lid^eä mad^fe. ^ier nimmt er au§ ben ipänben be§ be*

freunbeten SUieergott^ bo§ ^uHl^orn aller ®aben ber f^rembe

unb fielet bi€ legten SBellenringe be§ ^ontoö, be§ ^iU, beg

i^nbermeereS an feinem ©efiabe öerfd^aumen.

§ier tummelt fid^'g, ba§ ©ried^enöolf be§ ^erifleä:

fd^öne bunfelbraune ©eftolten, malerifd^ fid^ abl^ebenb öom
^intergrunb ber toei^en SIKarmorl^allen. Unbebedft bie^äu^jter

ber meiflen, ©anbalen §ur ^tot an ben f^üfeen, bie farge,

tud^= ober montelartige l^elle (Scmanbung läffig über bie

©d^ulter getoorfen — bennod^ in plaftifdEier ©d^önl^eit, wie

braune (grgbilber, ftel^en fie gmifd^en ben ©äulen. 9iur ba%

fie lebenSöoH fid^ gebärben, im bunten ©timmengemirre bie

Saute be§ flangreid^en §ettenenibiom§ oemelimen laffenb,

energieüoll in Sieben unb ßiebörben unb loürbeöott gugteid^

loie ^iftrionen.

Seit ber Stt^enaer nod^ glüdflid^ gefül^rten Sfriegen bie

©ee bel^errfd^t, l^at er gelernt, l^inauSjugel^en in bie §afen*

ftabt be§ ^iröug unb fid^ gu bereid^ern. @r gel)t in ben

^iräu§ unb fud^t Sleeber für überfeeifd^e %df)vten unb Untere

>'^;^i^.^a^h,:^M'h.';ir;;.- .^ir>-. - ».-ji -'...--.i'-r :v"i:v,—ji^iv' !:-i.'-.42«s3Hi^l:>^^
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netimungen auf. ßr gel)t p ben ®elbmaflern, ben SBed^flern,

legt ©etber bei i^nen nieber, ober erf)ebt toeld^e, unb

wenn er feine ju erl)eben, feine ju I)intertegen I)Qt, fo ent=

lel^nt er meldte. S)enn §QubeI unb Sßanbel bln^t, unb ber

^Ätljenäer fennt bie ®e(egenf)eiten. (£r loeiö, wann e§ S^it

ift, betreibe öom ^ontu^ §u f)oIen, ober ^olj au^ Sfirajicn,

"

ober ^aptjru^ auä tg^^ttn, ober %tppi6)e au3 SJiilet, ober

feinet ©d^ul^iuerf au§ @ift)on, ober Strauben au§ SRl^obuS.

@r wei^ auc^, wo [ein Dfioenöl, [ein §onig, feine %e\Qm,

feine 9D?etaIIarbeiten, feine Songefä^e gefud^t unb om beften

begal^It werben. Unb ber SKafler, ber SSed^fler gibt bog

®elb oi^ne Dielet SSebenfen. ®er 3in^f"6 ift ^od), unb für

reid^e ^rogente fann man etwa§ wogen. @o mancher ^rei*

geloffene, montier ^afio, mond^er ©imo, mancher ^l^ormio

fi^t je^t wohlgemut f)inter feinem Söed^flertifd^ in ^iräu§

unb gebörbet fid^ wie eine obrigfeitlidEie ^erfon, benn mon
legt Äontrafte bei il)m nieber. @r gibt ^toti Potente, ol^ne

eine SJiiene gu üergie^en, f)in unb empfängt ebenfo gleid£)=

güttig §wei Jolente, wenn mon fie bei i^m hinterlegt. (Sr

fd^reibt bie ©umme unb ben 92amen beffen, ber fie :^inter=

legt i)at, in fein 33u(f), unb bie <Baä)e ift obgeton. SUion

oertraut ber ©l^rlidfifeit ^ofiol unb ^ofio ift e^rlid), wenig*

fteng fo lang/ aU nic^t ber SSorteit einer Une^rlid£)feit bie

StJad^teile be§ geföf)rbeten Stufet feiner ©l^rlid^teit aufwiegt.

3ene beiben erbliden je^t ba§ Tleex, fanft gefröufelt

unb fmorogbgrün anwogenb an bie ©teinterroffen. Dffen

liegt bor ben 33Iiden bog ttefeingebucE)tete 'üunb be§ piräi==

fd^en ^afenä. ?tl0 SSöd^ter ber SO^eereöpforte 'i)üten gwei

mäd^tige 3;ürme jur Siedeten unb §ur Sinfen ben Eingang,

^n Reiten ber @efat)r fonn t»on einem 2;urme §um onbern

bie efierne 9tiefen^emmfette gefd^tungen werben. Bß^t^o^

liegen in ber 93ucE)t bie runben, boud£)igen §anbeBfd^iffe öor

2lnfer; ba§ ©eftobe §ur Sinfen ober ift gan§ bebecft oon ben

l^od^geborbeten Strieren ber ot:^enifd£)en ^^lotte, nod^ ©ried^en^'

gebroud) auf§ geftlonb ]^inaufge§ogen, jebeg in feinem be*

fonberen ©el^ege, toie Ungel^euer in itiren §ö:^Ien rul^enb,
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gewoltige 9Keere§bro(f)en, mit p^antaftifcfien ©rfinäbeln unb

befloftten, übermütig emporfd^neHenben Sd^roänäen; unb

brübeii, auf bet anbern Seite ber ^jiräifc^en §albinfel, in

ben Äriegäpfen öon S^a unb Tlüni)d)ia, logern nocf) meit

me^r biefer prärf)tigen 9Dteere§unge:^euer, unb hinter i^ncn

be^nen |id^ bie ©eejeugfiöufer, mo ba§ „fiongenbe 3ßU9"

ber abgerüftetcn ©rfiiffe öerhjal^rt Jüirb, unb ttjeiterliin er*

ftrecfen fid^ SBerften, tt)o unobläffig neue (Sd^iff§!^öl§er ab^

getabcn, raftloi neue fiele gewimmert toerben.

9tun läuft bo§ gal^rjeug, rvti(i)e§ ber „)DIt)mt)ier" ouf

bem Söege jum ^iräu§ fo f(f|orf in§ 3luge gefaxt l^at, in btn

§ofen ein. ©^ ift ba^ atl^enifd^e ©taat^fd^iff ,,9lm|)f)itrtte".

S)ie SOlaffen be§ SSoIfeS mögen gegen ben £anbung§pla|

;

in äffen Raffen, auf offen ©teinterroffen erfd^ollt ein (5Je*

broufe bon ©timmen. ^

,,%k ,2lmpl^itrite' ift bo — bie ,9lnipl^itrite' mit bem
(Sd^a^c öon ®eIog! — bie ,?lm^f)itrite' mit ber SSunbeS^»

?affe!" — ©0 f)at er ei burd^gefe|t, ber ©d^Iaufopf ^erifle§?

— Sßo§ iperben bk 35unbe§genoffen ba§u fogen? — 2Sag

fie mögen! Sößir [teilen on ii^rer <Bpi^e, ttjir fd^ü^en fie,

loir fenben unfere 3^riercn on il^re lüften, wir fül^ren tl^re

friege, bofür entrid^ten fie bit 33unbe§gelber — h)0§ mir

erübrigen, ift unfer (Eigentum/'

5)er ©d^off bon flöten erüingt bom ^ol^rgeug, toie e§

ttöl^er !ommt.

• ?(uf ber „2lm|)f)itrite" lüirb, h)ie ouf offen ©taat§fdf)iffen

ber ?lt:^ener, ber IRuberfdEitag burd^ t^Iötenfd^off gelenft. 'änä)

®efong fd^offt bon ben 9luberbänfen, unb bajmifd^en tönt

bo§ ©eplötfd^er ber bon un^öl^Iigen . Siubern geft^Iogenen

SJleereSloeffe. ©olbig leud^tet bon ber ©|ji^e be§ ©d^iffg*

fd^nobelg l^erob bog 33itb ber 9!Jieere§göttin, bon meld^er boä

©d£)iff ben ^axmn trägt, ©d^ön bemolt erglänzt ber 3flanb

beg i)ol^en 33orbeg im ©onnenfdEiein. ©efong unb f^Iöten*

fd^off unb 5!JJeergepIätfd^er tohb übertönt bom l^effen t5reuben==

ruf be§ SSoIfeg, ben bom ©d^iffe l^er bie tbettergebräunten

©eeleute fröftig ertbibernv
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®er i^Iötenfdjall öeiftummt, bic Mubn legen fid) nirf)t

mel^r, bag ©d^iff ftel)t, e§ beginnt ein knarren bon Stauen,

ein Staffeln öon Letten, ein ^in* unb ^erlöufen an S3orb,

ber Slnfer luirb auägehjorfen, bie ©egel ittcrben eingebogen,

eine Xreppe tvixb bom Ufer au§ on§ Schiff gelegt, ©inige

at^enöifd^e SSürbcnträger fielen gang Dorne am 9ianbe be§

Uferbammeg. 3" i^nen tritt ^eri!Ie§, ber DIt)m)jier, unb

fprid^t einige SSorte. ®er Saut feiner (Stimme l^ot ettüaS

Eigenartiges, 2Bunberfame§. ®ie i^n nod^ nid^t erfannt

^aben, erfennen i^n je^t. S^Jic^t alte 5(t^ener fa^en genau

bie 3üge feinet 3lntli^e§ in btn SBoIfSöerfammlungen auf

ber ^nt)j. 9lber alte i^örten, atte fennen feine ©timme.

(Sinige bon ben obrigfeittid^en ^erfonen begeben fid^ über

bie Xttppt an 93orb be§ ©d^iffeS.

^a<i) einiger Qeit merben au§ ber Siefe beS ©c^iffS*

baud^S ein ^aar e^ern^befd^Iagene, tüo^Iberittal^rte Sonnen
gel^oben unb an§ Sanb gebrad^t, mo ein SDtauttiergef^jann

bie iüudE)tige grodEit erwartet. 5)er Xrierard^ fommt an§

ßanb unb fprid^t mit ^eritteS.

@§ ift ein golbner §ort, mal bie „?Imp]^ttrite" unter

ben Slugen beS teilnai^mboll gefpannten Sltl^enerbolfä I)er=

antrug ouf ben blauen OJieerelmelten. ®§ ift ber @df)a| be§

at:^enäifd£)en 33unbe§. (Sr fommt bon 5)eIo§, bem „Stern

be§ SD'Jeeteg", nad) bem mädE)tigen 'äti)en, auf be§ ^erifleS

^Betrieb, nic^t mel^r gu bermalten ai§ ©c£)a^ be§ S9unbe§,

in Empfang genommen al§ Tribut ber ©tobte unb unfein.

Um golbne ^orte mebt ein Uni^eimlid^eS, ein 2)ämmer=

fdfiein, ein §aud) be§ Ungeiuiffen, ber bemühte Hoffnungen

entflammt, unbemu^te 58eängftigung einflößt. 2)ie S3arre

®oIbe§ mirb gemüngt, aber aud^ bie 9JJün§e toirb in ber

§anb be§ (Signerl mieber umgeprägt, ©ie bermonbelt fid^

unter jebem ^^inger, ber fie berüfirt. ®em einen mirb fie

©egen, bem anbern ^^luä). Unb fo biefer ©d£)o| bon ®eIo§,

auf meldten bie Stugen be§ ©dEimarmel ber Slt^enöer er=

martungiboff gericE)tet finb — mer h)ei§, ob mel^r be§ ©e*

gen§ ober be§ t^tud)e§ barauS I)erborgef)t, oh mt^x be§ @e*
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nuffeg ober bet 9?eue bomit erfauft iöirb, ob mel^r be§

S)auernben ober be§ SSergänglid^en bomit gefc^affen tüirb?

2Ber fennt bie SSinbe, bie ou^ biefem 2iqIä[<f)iouc^e hje^en

werben? -.

„5[ßit biefem Öiolbe fönnte man Sltl^en jur unbegnjing*

liefen 58urg öon ^eUa§ 'madfien!" baä)tm einige öon ben

9lmt§pcrfonen, meldte ben ^erifle§ umgaben.

„Ttit biefem @oIbe fönnte man bie ©eemad^t ?ltl^eng

üerftärfen, ©i§iUen unb ^gt)pten erobern, bie ^erfer be=

friegen, S^jartü unterbrücfen !" bacf)te ber Srierard^.

„SSon biefem ®oIbc tönntt man un§ f^eft^ unb @d^au=

fpielgelber gatilen!" badete ba§ SSotf, ba§ bit ©teinterraffen

beg §afen§ füllte.

„SSon biefem ßJoIbe fönnte man bie l^errlid^ften Stempel

bauen, bie gtängenbften ^tanbhilbtt aufrid^ten !" baä)tt ber

finnenbe 9Karmor= unb (Sr§bitbner an ber (Seite be§ ^erifleS.

Unb ^erifleg, ber Dlljm^ier, felbft? — ^n feinem

Raupte, unb in bem feinigen allein, maren aide biefe @e=

ban!en bereinigt...
®er 90?auttier§ug, rteld^er beftimmt trar, bie golbene

Saft öom $afen in bie <Btabt §u fd^affen, fe|te fid| in 58e*

megung. 5Kit il^m ber <Bä)tDaxm ber Wtl^ener, unb nad^bem

ba§i ©ebrönge fidE) öerlaufen l^atte, traten aud^ ^eri!Ie§ unb
^^eibia§ ben ^eimtoeg an. ®a be§ SSoIfeg größerer %eii

bem ®d^a|e nad^föogte, fo tvax l^inter i:^m bie (Strafe be§

^iräu§ giemlic^ menfd^enleer unb einzelne (Srfdf)einungen

fonnten leidEit für ba§ Sluge fieröortreten.

3luf ber SUiarmor^Iatte eine§ ber ©rabbenfmöler, hjeld^e

§ur ©eite be§ SSege§ fidE) befonben, fa^en §lüei 5[ßänner in

einem lebl^aften 3^iegefprärf) begriffen. ®aä ^ntli| be§

einen geigte bie l^eitere 2Bürbe be§ SSeifen, büfter toaren

bie 3üge bei anbern, unb au§ feinen glutenben ^ugen f^rad^

ein fanatifdEier (Sigenlpille. 3)en öorübergel^enben ^eriHeä

grüßte jener mit öertrautid^em Sockeln, biefer duftere aber

njarf i^m einen fd^arfen SlidE au§ feinblid^en 2tugen gu;

SSieber maren bie beiben 3D?änner eine StredEe njeiter==

^amcrling. VIII. 2
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gefommen, bo fairen fic mitten auf bem SBegc einen jüngeren

SJiann na<j^ben!ü(^ in fid^ oerfunfen [teilen. (£r fd^ien bie

^zlt um |ic^ t)er oergeffen ober unter ben ^ü^en berloren

§u fiaben unb barüber nad^juftnnen, wo er eine neue finben

fönnte. (£r l^atte eigentümlid^e, nid^t eben onmutenbe SH^f
unb ftarrte mit unoernjanbten 5lugen gegen bie @rbe l)inab.

„ßiner bon meinen ©teinme^en", [agte ber ernfte ^]^ei=

bia§ gu feinem ©efälirten, inbem er im SSorüberfd^reiten. ben

9?ad)benfliefen auf bie ©d^ulter flopftc, wie um i!^n auf*

gurütteln. „Sin braöer, aber munberlid^er S3urfd^. @r or*

beitet einen Sag lang mit Sifer in meiner 2Ber!ftätte unb

ben näd^ften ift er berfd^lDunben. ®o nad^benflidf) baguftel^en

ift feine 3trt."

Unferne öon bem ^fJad^benflid^en lauerte ein tol^mer,

frü^^ell^after Wann am Söege, ein Settier mit Ujunberlid^

grinfenbem 31ntli^. ^er gutfiergige ^erifleS loarf i^^m ein

©elbftüdE gu. ®er !rüppel]^afte SSettler aber bergerrte fein

grinfenbeg 3lngefid^t nod^ me!^r unb fd^ien ettx)a§ tüie ein

@c^mä:^tt)ort jtüifd^en ben Sippen ju murmeln.

21I§ bie beiben ethjo bie ^älfte beg S8ege§ gurüdEgelegt

l^atten unb au§ einem Dtibengel)öl§, lüeld^eg ben SSeg eine

©tredfe lang fäumte, :^erbortraten, taud^te bie Slfropole ber

©tabt bor ii^nen auf, unb man fal) ba§ riefige @r§bilb ber

„SSorfämpferin", ber „5lt:^ene ^romad^oS", im ©d^eine ber

Slbenbfonne IeudE)ten. 9Kan faf) i:^r belielmteg ^aupt, man
fal) bie geI)obene 2an§e unb ben großen ©d^ilb, auf ben

i!^re ßinfe fid£) ftü^te. 3lud^ funfeite bom 9lb!^ange be§

58erge§ augenblenbenb ein golbeneg ©orgonen^aupt Iierüber,

ba§ ein begüterter 9ltl)ener bort^in aU SSei^egefd^enl geftiftet.

SSott biefem STugenblidEe an ging eine feltfome SBer*

änberung in bem SBefen be§ 33ilbner§ bor. (Sr fd^ien mit

feinem ^Begleiter nun böllig bie 9lotte getaufd^t gu l^aben.

©0 lüie nämlicEi auf bem SSege bon ber ©tabt gum §afen

biefer mit erregtem ßJemüt unb entflammtem Stuge nad^

einem 3i^I i« ^^^ i^erne blidfte, ber ©efö^rte aber ernft,
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f(^trietg[am, faft teitnol^mlog neben i^m l^crgtng, fo toat je^t

umgtfe^rt auf bem ^eimmege ber 33tlbner mit bef(i^Ieunigtera

©d^ritte unb befeuertem S3IicEe unöernjanbt ber 2lfro|)oIi§

gugefelirt, mätirenb fein ®efäl)rte gelaffen unb fd^ier er^

mübet il^m gur Seite einl^erfc^ritt. (S§ toar, alä ob ben

S3ilbner ber 3lnblicf feiner ©öttin nad^ bem, tüa§ er im

^iräui gefdiaut, eigentümlid^ erregte. 2)ort ujor il^m ber

'^omp be§ 9Jü^Iid£)en bor ^ugen getreten: beä ^afen§

©etümmel, §anfenber Watlex ©ef^rei, bie getoaltigen, aber

in i^rer ®rö^e einförmigen Ratten, ttjeld^e götterlofen 2cm=
|}eln glid^en, gule^t ber oom ©ämmerl^aud^ be§ ,,Ungeit)iffen"

umioebte @oIbfd^a|: bog alleS 1)atte feine SBilbnerfeele heU

ndf)e oerbüftert. @r mu^te e^ gelten laffen, aber e§ ftörte

i^m ben Sfleigen unoernjirfiid^ter, ibealer ®Ion§gebiIbe, üon

meldten fein i^nnereg erfüllt roar. ^t^t, loo bie 2tfro|)oIi§

oor ifim auftauchte, fd^ien er üerloanbelt unb lie^ fo finnenb,

fo ertoägungioott unb gleid^fam meffenb feinen unoern)anb=

ten S3IidE über bie leudEitenbe §ö^e be§ 58urgberge§ fdEitoeifen,

ba'Q ^erifleS ii)n fd^on nad£) bem ®runbe biefer nad^ben!*

lidEien 3tufmerffamleit fragen hjollte.

„SSater!" fagte in biefem Sfugenblidfc dn ^näblein gu

einem älteren Spanne, in beffen ©eleit e§ unmittelbar oor

^eri!Ie§ unb ^^eibiaS auf ber ©tra^e ein^erging, mit ben

bunüen Singen unabläffig nad^ ber 3lfropoIi§ blicfenb. „§a=
ben bie 9It^enäer gan§ altein bk ftabtfd^irmenbe ®öttin

^allog auf i^rer S3urg ober ttjo^nt biefetbe aud^ bei an=

beren aWenfc^en?"

„STudE) bie Stl^obier", antwortete ber 9Kann bem Änöb=
lein, „tooÄten fie bei fic^ auf il^rer $8urg ^ben; itinen aber

gelang e§ nid^t."

„§at i^nen ^aUa§ 3It|ene gezürnt?" fragte ba§ tnäb:»

lein loeiter.

„'3)ie Sltl^enöer auf bem ^^eftlanb," ertoiberte ber SJiann,

„unb im SD^eere bie Sll^obier bewarben fid^ um bie ©öttin.

^ene mie biefe oeranftafteten ein Dpferfeft auf i:^rer 93urg,

um ber ^aUa§ ®unft gu gewinnen. Slber bie Ül^obier tvaun

2*
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öergefeltd^; fie gingen auf U)xe S3urg l^inauf, unb aU fie

ba§ D|)fer bringen mollten, ba Ratten fie fein 'i^tmt. @o
bra(f|ten fie fein geliörigeg, fonbern ein fatteS Opfer, toaf)='

renb bei ben finnigen 2ltl)enäem treuer unb gettbampf luftig

auffprü^te über ben f^elfen ber 'ähopoli§. 3lu§ biefem

©runbe gab ^aUa§ Silibene ben Sft^cnäem ben SSor§ug.

Slber bk 3i^obier bauerten ben S^^^f w"b um fie §u ent=

fc^äbigen, go^ er Dorn ^immel einen golbenen 3ftegen l^er^

unter, ber il^re ©äffen unb Käufer anfüllte. S)eä freuten

fid^ bie 9tf)obier unb tröfteten fic^ bamit, unb ftettten auf

i^rer S3urg ben ®ott be§ 9teic^tum§, Puto§, auf." :

®iefe @r§öl)lung, ireld^e ber SO?ann bem fnöblein

mad^tc, traf bo§ D:^r ber beiben Scanner, njeld^e I)inter

il^nen fd^ritten. ^l^eibiaS läd^elte ein menig, menbete fic^

narfi einigen 5lugenbIicEen be§ ©c^toeigeng gu feinem ®e=

föl^rten unb fagte:

„^erifleS, mic^ bünft, bie 3citen l^aben fid^ geänbert,

unb h)ir tüerben balb tun tüie bie fR^obier. (Siebenfft bu

nidE)t auc^ ben ^Iuto§ aufguftellen auf ber $8urg?"

,,f5ürd^te nid^ts!" erhjiberte ^erifleS läd^elnb. ,,©0=

lange ba§: 9)Jeer ben attifd^en ©tranb befpült, mirb beiner

©öttin (Srjbilb fierrfd^enb ragen auf ber §od^ftabt ber

Srt^enäer!"

„^ber unter J^empeltrümmern !" üerfe^te ^l^eibiaä.

,,^aIbtDÜft liegt nod^ immer ber S8urgfel§, wie il^n ber

fengenbe ^erfer geloffen. Sa§t bod^ bk ©äulen unb £rüm=
mer f)erunterfdf|affen unb baut eure ^afenbämme unb eure

langen SKauern bamit toeiter; benn tvaB ber ^erfer oben

gerftörte, ba§ baut il^r bod^ nur im ^iräug lüieber auf!"

^n biefem Slugenblidfe ttienbete fid^ ber SlJiann, ireld^er

ba§ Änäblein fül^rte, ba er ben Saut ber Siebenben fiinter

fidf) öerna^^m, unb er erfannte ben ^erifleg; biefer er*

Hjiberte freunblid^ feinen @ru§, benn er fannte ii)n feit

langer 3cit unb mar fein ©aftfreunb gelüefen, aU jener nod^

in ©t)rafu§ lebte.
'

u
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,,®etn unb beineä ©ö^nlein§ S^fiaä ©ef^räd^, mein

Heber ^epl^olo^/' fagte er ju bem SÖionne, „^t unferm

^^eibioä ^ier foeben Slnlo^ gegeben, mir i)ti% guäufelen."

„SÖSie ba§?' fragte tepf)olo§.

„SQSir fommen au^ bem $iräu§/' ful^r ber DIt)m|)ier

fort, ,,unb fd^on bort roor unfer greunb, ^aUaä ^ti)mt§

Siebling, faft öerftimmt. ©r mödEite nur immer unter ®ötter=»

geftalten toanbeln. (£r ^a^t bie langen SlJlouern, bie weiten

^aüen, bie SSarenballen, bie ©äcfe, bie Sonnen, bie gei^*

lebernen @d|Iäud^e; ba§ ®ef<^rei ber äRafler im ^iräu§ ^at

fein D^t jerriffen. @r tüixb, rtjenn er burd^g 3::or in bie

frummen, unanfel^nlid^en ©äffen ber otl^enöifcl^en Slltftabt

mieber eingetreten, mit erleid^tertem §er§en ben ©taub be§

2Sege§ §um §afen bon feinen t^üfeen fd^üttetn."

„?tber foge boä)/' ful^r ^erifleS gu bem S3ilbner ge=

hjenbet fort, „tt)a§ ftarrft bu fo gebanfenöott unb unberluanbt

na<^ ber §ö^e ber 9lfro))oIi§? Sft e^ ber 5lnblirf beiner

©öttin, ber bid^ erregt — beiner belielmten, Ian§enfdE)min==

genben SSorfömpferin ?"

„SSiffe," öerfe^tc ^i^eibioä, „bie beJ^elmte, Ion§en*

fd^mingenbe S15orfäm|)ferin ift feit geroumer 3eit in meiner

(Seele öerbrängt burd^ eine ^affag Slt^ne .be§ ^riebeng;
burd^ eine ^aHa§, meldte nic^t mel^r !ämpft mit raffeinbem

@r§, fonbern geruf)ig unb bod^ fieg^aft mit leuditenbem

©orgofc^ilb bie ©eburten ber 9?ad^t berfteinert. SBenn iä)

nun meinen 33IicE auf bie ^ö^e ber 2[fro|)oIi§ rid^te, fo

toiffe, ba^ iä) -bort bieg in meinem ©eifte gereifte S3itb auf=

[teile, unb ba^ iiS) ein l^errlic^ ^rangenbe^ f^eft^aug barüber

mölbe: ba^ iä) be§ geft^aufe§ ®iebel unb f^riefe mit l^unbert=

fad^em S3iIbtDerf fd^müdEe, unb ba'^ iä) fogar aud^ meitl^in

ieud£)tenbe ^rad^töorl^atten erbaue, öon ber ©eite, auf met*

d^er ber f^cftSMQ ^^^ ^anat^enäen ^^inantüallt. ^ber fürcEite

nid^t, ^erilleg, ba^ iä) mir ©olbunb Elfenbein für jene

^alla0 Sttl^ene be§ f^riebeng unb 'Mavmov für jeneg ^eft*

!^au§ öon bir erbitte; nein, idE| baue unb bilbe nur fo in

®ebon!en — fürd^te nic£)t§!"
i
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' „<Bo ftnb fie alle, btefe 58übner unb ^oeten!" fagte

^erifleS, faft öerle^t burd) bie fpöttifd^e 9flebe bc§ f^reuitbeS.

„Sie ttjiffen ni(f)t, baf; ba§ @cf)öne nur bie S3Iüte be§ 9Jü|*

lid^en ift. ®ie üergeffen, ba% bor allem ba§ ©emeiniüefen

gefid^ert, ba§ SSoIf^mo:^! auf fcfte ©runblagen geftefft iuer*

ben mu^, unb ba^ bk oolle 33Iüte ber Äunft fid^ nur in

reichen, mä(f)tigen ©toaten entfaltet. Unfer ^^eibia§ grollt

mir, meil id^ ein paar ^a^u lang on ©etreibel^otten im

^iräu§ unb an ber mittleren langen 9Kauer gebaut ^ahz,

ftatt bie Xempel ber 2lfropoIi§ mieber aufjurid^ten, unb meil

id^ e§ nid^t gang ottein ber rogenben Sänge feiner er§bc*

njöl^rten ©öttin auf ber 58urg überlaffe, un§ miber ieben

^einb, ber gu Sanbe ober gur ©ee anbrol^en mag, §u be*

fdE)ü^en . .
."

^l^eibiaS erf)ob ba^ ^anpt mie berieft unb tt»arf einen

SSIidE »Ott bunÜer ®Iut auf ^erifteg. 2)iefer aber begegnete

bem 33Iide be§ ®e!ränften mit berföl^nenbem Säd^eln unb

ful)r fort, bie ^anb be§ ^reunbeg ergreifenb: „^ennft bu

mid^ fo menig, bafe bu mic^ ernftlidf) einen ^^einb unb 33e=

fpötteier ber göttIidE)en 99ilbfunft fd^elten bürfteft? SSin id^

nid^t atte§ ©d^önen begeifterter f^reunb unb Pfleger?"

„3ct) roei^ €§", fagte ^f)eibia§, nun feinerfeitä farfaftifd^

läd^elnb. „^d^ Jneife, bu bift beä ©rf)önen ^^reunb. ©in 93IidE

in bk klugen ber fd)önen Sl^rtifitta . .
."

„9Jid^t ba§ attein!" fagte ^erifleS rafrf) unb futir in

ernftem Stone fort:

„®Iaubt mir, ^^reunbe; wenn bit öffentüd^en ©orgen

midE) beläftigen unb neben ben öffentlid^en bie eigenen, ujenn

mand^e ©egnerfd^aft mid^ brüdt, managet SBiberfprud^ mid^

erbittert, n)enn iii) üerftimmt !^etmfef)re au§ ber SSerfamm*

lung ber 2ltf)enäer unb nad^benüid^, faft berftört burd^ bk

©äffen njonble, fo ift oft ein fleineg ©äulenmerl, ba§ mit

fd^önen SSerpItniffen meinem 9luge begegnet, ober ein 33ilb=

merl gur ©eite beg Söege§, mit feinem ®eift entlborfen, im*

ftanbe, mid^ angugie^en unb umguftimmen, unb idE) erinnere

micE) nid^t, ba^ idj einmal ein Seib ge^bt, meld^e^ mir
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nic^t burrf) bie SSorlefung eiltet (S)efange§ au§ bem §omerog

lüenigftenS erleid^tert irorben toäre."

S)te greunbe maren je^t burd^§ S^or in bte «Stabt ge*

[{^ritten. Jpier erfd^einen bte Waffen enger, bte SSo^npufer
weniger ftattlid^ al§ im ^iräu§. Slber e§ toax ba§ ed^te

^t^en. @§ toar fieitiger 58oben.

9tl§ ^l^eibiaS fd^on in bie 9Jä]^e feineg §aufe§ ge!üm=

men, fagte er §u ^erifteg unb ^ep^aIo§: „SSenn il)r Suft

unb SKu^e pttet, bei ntir nod§ dn roenig einzutreten, fo

werbet il§r einen nidE|t geringen SSettftreit in meiner SSerf==

ftätte burd^ euer Urteil entf^eiben Reifen."

„%u ftad^elft unfere D^eugier!" erwiberte ^erüIeS.

„^^x erinnert eutfi bod^", fui^r ^l^eibiag fort, „be§

Tlaxmoxbiod§, ben ba§ ^erferi^eer überi SKeer ^u ©d}iff

mit fid^ l^erüberfd^leppte, um naä) unferer Untermerfung ein

tjerfifd^eS ©iegeäbenfmat mit perfifdE)em ©eftein in §etta§

aufzurichten, unb ber, aU bie ^Barbaren gefd^Iagen entflol^en,

auf bem @c^Iotf)tfeIbe üon SRaratl^on in unferen ^änben

jurüdbUeb. '^Haä^ mand^en SSanberungen mürbe ba§ fd)öne

©eftein in meine SBerfftdtte geliefert, unb mie bir befannt

ift, ^erüleg, münfd^ten bk STti^ener ein S3ilb ber f9^rifc|en

©öttin barau§ gemeißelt, um ben Segirf ber ©orten bamit

jU fc^müdfen. deinen meiner ©d^üler ||ielt id^ für fälliger,

aU btn Slgorofritog üon ^aro§, burd^ SSottenbung fold^en

33ilbnjerf§ fid^ Slul^m §u ertoerben; unb fo überlief id^ i|m

auf fein SSerfongen ben SfJtarmorblod, aü§ meldEiem er nun
ein treffli(^e§ SSert gefertigt f)at. Slber ein anberer meiner

beften ©d^üler, ber el^rgeijige 5ll!amene§, neibete bem 3(gora=

fritoä ben SSIodE unb ben '3{uf)m. feiner Strbeit unb üermafe

fid^, im SSettftreit mit bem parier, meinem Siebling, wie er

it)n nennt, dn SKarmorbilb berfelben ®öttin §u formen.

Oiun ift beiber Jünglinge ©ebilb oolfenbet, unb eine gute

Slngall öon funftliebenben SJJännern öerfammelt fid^ l^eute

in meinem §oufe. SBoIItet i^r eud^ gu biefen gefetten, meld^er

©|)orn ipöre eg für jene beiben! ^ommt unb fel)t. Wie oer=
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fcf)ieb€n ba^ fd^önfte ber ©ötterlDefen in jtüeiet Jünglinge

©eelen fidt) gefpiegelt t)at!"

9tici^t lange befannen [ic^ ^eritleä unb ^e^l^olo^. ©ie

nicften §uftimmenb unb traten mit gef|)annter ©rloartung in

ba§ §au§ be§ ^^eibiag.

(Sie fanbcn I)ier fc£)on biete ber !unftdcrftänbigen

Scanner öerjammelt. @i n)ar bo unter anbem ber SDJilefier

§i^pobamo§, ^ntipI)on, ber Slebner ^p^ialttä, ber boIfg=

freunblictie ^arteigenoj'fe be§ ^erifleS, ferner S!alü!rate§,

ber ©rbauer ber mittleren langen SKauer, unb ig^titio^/

ein 33aumeifter Don Dieter ©elel^rfamfeit unb großem S'unjl*

Derftanbe, bem ^l^eibiaS inibefonbere Befreunbet.

21I§ biefe Scanner unb bie neuen 51nfdmmlinge firf) be*

grüfet f)atten, fül)rte ber SJteifter fie in einen ber geräumigen

§öfe feines §aufeö. •

5)ort eri^oben fid^ auf einem Sotlel nebeneinanber gmei

l^odfiragenbe Derf)ültte SDiarmormaffen. ©in farbige^ Sinnen

mar gum ©dE|u|e be§ reinen, meife teud^tenben 9Kormor§
gegen ©taub unb 93efubelung barüber gemorfen. S)ag Sinnen

§og je^t ein ©flaDe auf ben SSinf be^ ^f|eibia§ tiinmeg.

®a enthüllten fid^ bit beiben glängenben Söerfe in i^ren

gemaltigen ebet geformten Umriffen ben 93IidEett ber 93e*

fd^auer, meldte Dor if)nen Derfammelt ftanben.

®ie ajJänner blidtten lange, unb o^ne ein 2Bort §u fagen,

nadE) ben beiben S3ilbern t)in. ^n i^ren ÜKienen mar ein

eigentümlid^er SluSbrud üon SSetroffeni^eit §u lefen. @§ mar

offenbar bie merfmürbige SS'erfd^iebenl^eit ber beiben S3ilb'=

merfe, toaä fie in S3erlegen^eit fe^tc.

S)a§ eine berfelben jetgte eine meiblid^e Öieftott Don er=

I)abener ©d^önf)eit unb vbermenfd^Iid^em 2lbel. ©ie mar 6e*

fleibet unb i^r ©emanb mattte in großen, ebel georbneten

58rüd^en bi§ auf bie ^nöd^el ^inab. ^Jur eine ber beib.en

33rüfte mar unDeri^üttt gelaffen. 5)a§ ©ebilbe erfdE)ien burd^=

ou§ feft unb ftreng: nid^tg SSeid^Iid^eS mar in ben QüQen,

nichts Üppige^ in ben ©liebem, nid^tS ^örtlid^eS in ber

Haltung. Unb bennod^ mar e§ fc^ön. Sä mar eine l^erbe.
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eine reife unb bod^ jungfräulid^e ©d^önl^eit. @§ mar STpIiro*

bite ofine ben ®uft her ^rofo§= unb §t)afint!^o§bIüten, mit

meldten bie fpöter geborenen St)aritinnen unb bie SSoIb*

nQm|)]^ett be§ 3ba bie ©öttin betröngten. ©ie buftete nod^

nic^t öon 2Sot)Igerüd)en unb fie läd^elte nod£) nic^t.

Solange bie S3etrac^ter auf biefeä 93ilb allein iiinblicften,

öermifeten fie nid)t§. (Sine oon allen (5Jra§ien unb Siebe§=

göttern umflatterte ÄtipriS mar bi§ bal^in im §ellenengeifte

ni{f)t gereift.

2Bie fie baftanb, bk ©d^aumgeborne, bon ber §anb be§

9lgora!rito§ gebilbet, fo mar il)r ^beal oon ben SSätern

ererbt.

©obalb inbe§ ber Söefd^auer öon biefem 58ilbe meg auf

bag be§ 2tlfamene§ eine ß^itlong feit Stuge gerichtet Ijatte,

fo mürbe er öon einer 3trt öon Unrul^e ergriffen; unb menn
er bann mieber §u jenem erften 33ilbe §urüdE!e!^ren mottte,

fo fd^ien e§ it)m, at§ ob e§ U)m. meniger aU früf)er Der*

ftänblidE) märe, unb aU ob er injmifcEien ben 9!Jlafeftab für

bie redete SSürbigung beSfelben öerloren l^atte. (S§ mar ein

9^eue§, ma§ ba ben S3Iiden ber SRänner fid^ barbot. 9Joc^

fonnten fie nid£)t fagcn, ob il^nen ba§ ^ieue gefalte. 9Jodf|

mußten fie nidE)t, ob e§ ein 9led^t ^abt, i^nen gu gefallen.

®emi§ mar nur, ba^ il^nen ba^ Stite boneben je|t meniger

gefiel.

ige öfter aber ber SSIidE öon bem 93übe be§ ^flfameneS

§u bem be§ 2tgorafrito§, öon biefem §u jenem fd^meifte,

befto länger blieb eg auf jenem I>aften. — 2Sa§ an bem*

felben mit fold^em l^eimlidfien ß^uber mirfte, mar bk (Bpux

eine§ 9flei§c§, einer 93efeelung, einer f^rifctje unb Unmittel*

barfeit ber lebenbigen ^^orm, mie fie ber 9Kei|eI be§ ©ried^en

bigl^er nid^t erreidE)t, nic^t angeftrebt I)atte.

SSon alten l^ing feiner fo lange, feiner mit fo glül^enben

Stugen an ben formen, meldte ?llfamene§ l^ier jur (SdE>au

gefteirt, oI§ ^erifleö.

„®ie§ SSerf', fagte er anlegt, „miK mid^ faft on ba§

©tonbbilb be§ ^^gmalion erinnern; e§ fd^eint fid^ §u be*
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[eelen unb eben auf bem Übergange öon ber ©tarrljeit be§

50?ormor§ gu föarmbuid^pulfter Seiblirfiteit begriffen §u fein/'

„Sn ber Xatl" rief Äepf)aIog, ,,ba§ SBert beg Stgora-

fritoä ift öoll üom ®eifte be§ SJieifterg ^l^eibiag, nur feinen

(Srnft noc^ überbietenb. ^n baä ©ebilbe beä Stifameneä

aber ftfieint mir ein giin^e auä einer fremben (Sffe gefolten,

ber eg mit einem feltfamen, eigentümlichen Seben burd^glutet."

„(£i, mein hiacferer Stlfamene^/' rief ^erifle§, „ttjeld^er

neue ©eift ift über bid^ gefommen, ba man boä) biäl^er

betnc SSeife öon ber be§ Slgorafritoä !aum ju unterfd^eiben

öermod^te? §aft bu etioa bie ®öttin im Slraum gefef)en?

SBei§t bu, ba^ bu midE) in ein (Sntjüdfen öerfe^t l^aft, luie

e§ nod£) fein aJiarmor in mir erregte?"

Sllfameneä lächelte. Slber ^i^eibiaö blidte {e^t, mie üon

einem ^Iö|Ii(^en ©ebanfen burd^gurft, fd£)arf nadE) bem
SBerfe beS ^Ifameneg unb fd^ien bie Umriffe, bie f^ormen

einzelner ©lieber unter bem Sinfluffe jeneg ®ebanfen§ gu

muftern.

„9iidE)t ein 3;;raumbilb", fogte er gule^t, „fd^eint mir in

biefem SKarmor öerför^jert, fonbern öieleS Stei^enbe au§

finnfälliger 3BirfIidf)feit aufgenommen, um ba§ $8ilb ber

©öttin bamit auigufrfimüden. ^e länger id) bie ©dE)Ian!I)eit

biefeg gangen ®ebilbe§, ba^ 3^^^^ ^^^ ^o^ Üp|)ige biefeä

S3ufeng unb biefer Ruften, bie eigentümlidEie ^einl^eit bicfer

fpi^ §ulaufenben ?5ii^ger unb be^ anmutig gebogenen ^anb^

getenfg betrad£)te, um fo ftärfer füf)Ie irf) midE) an ein SSeib

erinnert, ba§ tvit in le^ter 3^^^ ein paormal in biefem

§aufe gefef)en."

„®ä ift, menn nid^t ba§ 3lngefic^t, boii} bie ßeibeSgeftalt

ber 9JJiIefierin !" rief ein anberer üon ben ®cE)üIern be§

^I)eibia§, f)erantretenb ; unb alte ©d^üler, einer um ben

anbern fid^ nät)ernb, erft ba§ 93ilb, unb bann unterein=

anber fidE) anblidEenb; riefen: „^ein ^i^^iH- cg ift öie

SKitefierin."

„SSer ift biefe «Diitefierin ?" fragte ^erifieg ^aftig unb

gefpannt.
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„2ßer [ie ift?" fagte ^^eibiog läc^elnb, ,,bu ^aft fte

fd^oit einmal flücf)tig gefeiten — einen furgen SlugenblicE i)at

ber ©tral^I i^rer ©d^önl^eit bid^ getroffen, ^m übrigen frage

ben Wlfamened." j;f;fv ; oa ::;

„3Ser fie ift?" n)ieber]|oItc nun ber feurige 3llfamene§.

„@in Sonnenftral^I ift fie, ein 2;autro|)fen, ein fd^önel

SSeib, eine Sflofe, ein erfrifd^enber BciJ^ii^- SBer wirb einen

©onnenftral^I nad^ 'tflamtn unb §erfunft fragen? SSielleic^t

ttjeife ^ipponito^ anbereg öon i^r §u fagen, ber fie alä

®aft in feinem ^aufe bel^erbergt."

„ßinmal !om fie mit ^ipponito^ l^erüber in biefe 3Ber!=»

ftätte", fagte ^fieibiag.

; ,,3n toelc^er STbfit^t?" fragte $erifle§. r v:

„Um 2)inge §u f|)red^en/' ermiberte 5jS^eibio§, „loie id^

fie nod^ nid^t aug eine§ SBeibeö SJlunbe oernommen."

„58ei ^i))|Jonifoä alfo hjol^nt fie aU ©oft?" fragte

^erifieä. =-w

i ,,^n einem fleinern ^aufe, ba^ il^m gel)ört/' fagte

^^eibia§, „unb ha^ jnjifd^en feinem 2Bol^n|aufe unb biefem

ba gelegen ift. ©cit aber bk 9ÄiIeficrin im Siebeni^aufe

ttjeilt, ift mir ein wunberlid^er (5}eift in biefen ganjen

(Sd^toarm ba gefaliren."

„Söie ba§?' forfd^te ^erüIeS. ..;ir, •.

„Seit jener B^it", erlüiberte ^l^eibiaä, „ift ber S)udE=

mäufer, ben bu auf ber Strafe §um igafen einfam ftel^en

unb öor fic^ :^inftarren gefelien, nod^ n)eit nad^benfiidtier

geworben, unb tvaä ben 3(I!amene§ anlangt, fo gel^ört er

äu benjenigen, meldte id^ am öfteften broben auf bem flad^en

^aä^e beg ^aufe§ betraf, üon iuo man in ba§ ^eriftil be§

^fJebenliaufeS t)inabfiet)t, unb tool^in fie öon il)rer Slrbeit toeg

fid^ fd^üc^en, balb unter bem SSortoanbe, einen entfommenen

SSogel ober Slffen ein§ufangen, balb in ber ^Ibenbfül^Ie

fi|enb, um fid^ §u erfjolen, njeil il^nen, mie fie fagten, ba^

58Iut fo heftig gegen ba§ §au^t ftröme — in ber %at aber,

um ba§ ©aitenfpiel ber SKilefierin ju belaufd^en."

„Unb biefer Binderin alfo", fagte ^erüleä, „t)ot uufer
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^Itameneä bie Steige abgefel^en, bie un§ ^ter aucf) im SJiar*

mor entgücfen?"

„SSie e§ juging, öermag id^ nid^t ju fagcn!'' öerfe|te

^^eibiag. ^^SBielleid^t f)at ber 9Jatf)benIIi(fie ben ^u^|)Ier

gefpielt; benit biefer fd^eint üertrout mit il^r ju fein. 2)iefer

SSunberlic^c I)at fid^ nämlid^ einen @rog §u meißeln borge*

nommen unb l^ält e§ gu biefem S^tde für nötig, fid^ §uoor

über ba§ SSefen biefe^ (5)otte§ unb feinen SSegriff gu unter*

richten. S)enn fo ift er nun einmal geartet: er ftrebt niemols

nad£) ben fingen felber, fonbern immer narf) il)rem Segriffe,

nad^ ber SBafir^ett unb SBet^^eit, njie er fagt; hjegl^alb wir

ii)n ourf) immer nur ben 28ei§]^eitgfreunb, ben Wai)xi)tiU

fudfier nennen, ©egennjörtig nun jagt er bem reinen S3e=

griffe ber 8,itbt nad^ unb miß fid^ borübcr öon jener

fd^önen 9!KiIefierin belel^ren laffen. S)iefe lögt, toie c§ fd^eint,

ben ©onberling genialeren, unb id^ l^abe fie einmal eine

©tunbe lang l^ier in biefem §ofe, auf einem ©teinblorf

fi|enb, fic^ mit U)m unterreben fefien. ^at nun npirüid^

nic^t bto^ biefer, fonbern audt) 2lltamene§ beä gel^eimen

UnterridE)t§ ber 9JiiIefierin genoffen, fo mag er oudfi ferner*

I)in auf biefem SSege fein §eil üerfud^en. 9Jiag er fort*

fal)ren, mef)r oon fd^önen SSeibem §u lernen, aU öon ben

aJJeiftern feiner tunft."

„SBag fiier oor Singen fielet," rief 5llfamene§ aufmattenb

nad^ biefen f^öttifdEien SSorten be§ ^l^eibia^, „ifi meiner
§änbe 2Berf; ben jTobel, ber eä trifft, nel^m' id^ auf

midE), unb ba§ ßob^ ba§ man if)m §ottt, braud^' id^ mit

feinem §u teilen!"

„®i, bod^!" rief 5[gorafrito§ finfter; „mit ber 9ÄiIe*

fierin ^aft bn e§ ju teilen ! ©ie fd^Iid^ fieimtidf) gu bir !"
. .

.

©in l^eller ^urpur fd^o^ in bie SBongen be§ ^Ifomeneg.

„Unb bu?" rief er, „mer fd^Iid^ ju bir? 9[Keinft bu, mir

merften e§ nid^t? ^^eibia§ felber mar e§, ber 9Keifter, ber

be§ 5^adE)t§ in beine SSerfftätte fd^Iid^, um bie Ie|te oolten*

benbe §anb an ba^ 2B er f feinet fiiebling§ gu legen . .
.'

9fJun hjar e§ ^^f)eibia§, beffen SIngefidEit eine bunfle 3löte
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unterlief — er lüarf einen gornigen 33Ii(f auf ben öer^»

toegenen ©d^üler unb mottte etitiaä ermibern.

Stber ^erifleg trat ghjifd^en bie beiben unb fagte be=

gütigenb: „feinen 3onf, if)i^ ^Crefflid^en ! @ä fei, mie if)r

fagt: gu SllfameneS ift bie SRilefierin, gu ?lgorafrito§ ift

^]^eibia0 gefd^Ud^en. Serne jeber, tüo unb tpie er e§ öermag,

unb neibe feiner bem anbem ba§ @(f)öne, ba^ i^m burd^ bie

©unft ber SJiufen ober ber ©Iiaritinnen ober irgenbtoeld^er

anbem (SJöttin guteit mirb." n

,,^<i) 'i)abt niä)t öerfdEimäl^t, öon ^ßl^eibiaS gu lernen/'

fagte 2llfantene§, meld^er üon ben breien guerft feine Iieitere

?fiüf)t n)iebergett)onnen l^atte; „aber aud^ ber lebenbigen

2BirfIid£|feit U)t @d^öne§ abguloufd^en, ift ber berftänbigen

fünftler 3Irt; unb ba^ iä) e§ offen geftel^e, mir fd^eint eine

äJiilefierin ober fonft eine S^od^ter ber lebengfrol^en ionifd^en

lüften njeit beffer geeignet, bem prüfenben Sluge beg S3ilbner§

bie ©el^eimniffe ber fc^önen '^Hatnt gu entglitten, al§ bie

grauen unb Jungfrauen unfereS l^etmifd^en attifd^en Sanbe§.

@§ ift nid^t gleid^oiel, toie ber Silbner ba§ SSeib erblicEt;

ob e§ in blöber SSerfd^ämtl^eit bem SSurme äl^nlid^ fielet,

ber fic^ in fic^ felber oerfried^en gu motten fd^eint, ober ob

e§ bie S3Iüte feiner Seiblid^Ieit in freier Slnmut entfaltet.

Unfere ^tl^enerinnen bringen i^r Seben unter ftrenger ^ut
in ber 3urü(fgegogen^eit ber f^J^ßuenttJol^nung f)in. SBitt

man eine§ 9Beibe§ StnblidE genießen, ba§ eg oerfte^^t, ol^ne

S3Iöbigfeit unb ol^ne ^redEi^eit ba§ 9(uge mit feinem Steig

gu entgüdfen, fo mufe man fid^ an biefe Qonierinnen, an
biefe S^berinnen Italien, bie, don ber jenfeitigen £üfte l^er*

überfommenb unb gleid^fam einen §aud^ oon ber fd^önen

Ungebunbenl^eit il^rer :^eimifdf|en Saumelfefte mit herüber*

bringenb, ba§ l^eitere ®efe| ber ©d^önl^eit unb ber ©innen^

freube üerfünbigen."

SSiele bon ben Slnrtjefenben ftimmten bem 2llfamene§ bei

unb :|)riefen ii^n gIüdEIid§, bai^ er ein ^db mie biefe 3!KiIe=

(ierin mittfölirig gefunben.

„SBittfä^rig?" fagte mfameneg. „Qd^ mei^ nic§t, mag
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if)r meint; bic SBittfä^rigfeit biefeä SBeibcg l^at i^re ®ren>«

gen . . . fragt nur ben ^^iad^benfi^en bort, ben Söal^rl^eit*

fud^er, i^ren ^^reunb —

"

i

©0 fprad) 3lIfomene§ unb n)te§ auf ben fungen Stein*

me^ I|in, ber öorI)er ouf ber ©trafee jum ^iräu^ finnenb

geftanben unb mittlertüeile t)eim!e^renb in ben JRoum be§

^ofe§ eingetreten mar. Sitte Umftet)enben blicften bd ben

SSorten be§ Sllfameneä auf ben 9Ja{f)benfIid^en unb läcfielten;

benn fie fanben in feinem SBefen nid^ts, mai ii)n bei Um*
gangS unb ber 5^c"ttbf(f)aft eineg fd^önen SSeibel ^ätte

mürbig erfdEieinen laffen. (£r mar ftum^fnafig unb fein

gangel 2lnfef)en mar nid^t ba§ einel mot)IgebiIbeten (SJried^en.

greilic^, fein 9}tunb täd^elte tro| ber mulfligen Sippen nid^t

unfein, unb menn feine 5lugen fid^ nic^t im S'Zad^benfen

attgu ftarr auf einen ^unft l^efteten, fo blidten fie ^eH unb

SSertrauen ermecEenb.

„SSir fommen öon unferm ©egenftanbe ab", bemerlte

je^t ^^eibiaS. „^!amene§ unb ^goxatritoi ftef)en nod^

immer ba unb märten auf unfern 9lic£)terfprud^. Vorläufig

fd^einen mir nur barüber einig, ba^ STgorafritoS eine Göttin,

Sllfomenel ein frf)öneg 'iSieib gemeißelt."

„9tun!" fagte ^erifle§, „id^ glaube ma^rlid^, unfer

Sllfameneg nid^t blo^, fonbern aud^ unfer StgorafritoS, foöiel

frömmer er fid£) aud^ bebünten mag, merben bie Unfterb*

lid^en erzürnen, meil fie bod^ beibe don il^rem SJZeifter

^$f)eibia§ gelernt ^aben, menn fie ein ®öttertpefen barftetten

motten, ber menfdEiIid^en Seibe^bilbung bi§ in i^r feinftel

®eäber nad^§ugef)en. ^^t ©runbe feib i^r SSilbner boc^

atte barin gleid^, ba'^ i^r (SJötter §u bilben öorgebt, in

meldten mir in ber £at ein ®öttIidE)e§ ju erblidEen unb an*

guftaunen glauben: feigen mir aber genauer ju, fo finben

mir, ba'^ biefeg ®öttlid£)e botf) nur bit reinfte $8Iüte unb

3lu§geftaltung bei Spf^eufdEiIid^en, unb baiß aud^ ber ät^erifd^e

®ötterleib nur eine SSerbinbung menftf)Iid^er ^ulfe, ©efinen,

3!Jtu§!eIn, ®elenfe unb ^oferbünbel ift. SSernefimt bod^ aud^

einmal jenen jmeiten ©d^üler ber fd^önen SÄitefierin, euren
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9lad^benflid)eu bort! 2lu(f) er ift berufen, ein Urteil Qb§u=

geben."

„S3Ja§ meinft bu," rief Sl(!amene§ bem 9?aci^ben!Iicf)eu

äu, „ift bie 9Jatur be§ SD^eufc^en loürbig, ein göttlid^ SSefen

in fid^ baräuftellen ?" . .

„2öa§ ben §omero§ unb ben §efiobo§ betrifft unb bie

anbern ^oeten/' fagte ber ^^acfibenflicfie, „fo erinnere id)

midE), ba^ fie ba^ 2Keer unb bie @rbe unb atte§ möglid^e

göttlich nennen; e§ follte mic^ ba^er ttJunbern, föenn nic^t

aud} bie 9Kenfd)ennotur mit il^ren Mu^teln, Seinen unb

Stbern göttlid) rt)äre. ^inbarog fd^eint mir fogar nod^ weiter

gu geilen, menu er fingt: ,@ing ift bon Slnbeginn ber ©ötter

unb ber ©terblid^en ©efd^led^t!' Unb ben weifen 9(nofa:=

gora§ erinnere id^ mic^ gar furgweg fagen get)ört gu l^oben,

baf; alle§, tva§> ift, lebenbig, unb alte§ Sebenbige göttlid^

ift. SSottt i^r aber biefe 2llten nic^t l^ören, fo fragt bie

fd^öne SKilefierin . .
."

„^ä) benfe," berfe^te ^evitit^, „wir Wören alle gar

nid^t abgeneigt, biefen dtat p befolgen, wenn wir nur

wüßten, wie wir e§ an§uftellen l^oben, bie 9JJiIefietin gur

(Sntfd^eibung ber <Ba(i)t l^erbeigurufen. £ann uni ettoa ^^ei^

bia§ biefen ®ienft leiften, ober Witt unl 3tlfamene§ ba§-

©e^eimniS berraten, wie man fid^ fHat bon biefer ©d^önen

I)oIt, ober fotten wir un§ bem StJad^benflid^en anbertrauen ?"

„^em 9?ad(ben!Iid)en!" rief 5lltamene§ lebl^aft. ,,^tib

gewi^, ba^ biefer, wenn er Witt, un§ bk SO^ilefierin nod^

I)eute au§ bem §aufe be§ ^ipponito^, wie ein ©d^Iänglein

au§ feinem SSerfted, burc^ Q^ubermelobien unb SSefpred^ungen

Iierüberlodt
!"

„SSenn SllfomeneS felber ung an biefen weift," fogte

^eriüeö, „fo ift wol^I ber unb fein anberer ber rechte 9JZann

für un§ in biefer (Sa(i)t. 2Bo§ aber fönnen Wir- bem SJfanne

berfpred^en, bamit er fid^ unfer erbarmt unb i^ingei^t unb

un§ bie SUJilefierin l^erüberlodt?"

„ßg bürfte nid^t fc^wer fein," berfe^te ber 9^ad)benflid^e,
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„jemanb §u bctüegen, I)ier einjutretett, tüenn er fd^on qM^"
fam toartenb hinter bcr %üv fielet."

„®ie SKtlefierin ift qI[o in her 9?Q^e?" frogte ^erifleS.

„3tl§ td) öorbem", ertüiberte ber Sflad^benfltdEie, „öon

meinem ©pagiergange auf bem 9Bege naä) bem ^iräu§

jurüdfe^rte nnb, don hinten I)er in ba§ §au§ tretenb, ^art

an bem ©aitengei^ege be§ ^ipponitoä öorüberfam, \a^ id^

bie SDUIefierin jipifi^en ^Blumenbeeten unb blüfienben ©träu^

c!^ern fielen unb einen ßiüeig öon einem Sorbeerbufd^c

:pflücfen. S<^ fragte fie, meldten gelben ober SBeifen ober

tunftbegabten SJiann [ie mit biefem Sorbeer gu fd^müden

gebenfe. (Sie ermiberte, berfelbe fei beftimmt für benienigen

ber beiben trefflid^en ©d^üler be§ ^f)eibia§, meld^er l^eute

nad^ bem Urteife ber ^unftoerftänbigen aU ©ieger au§ bem

SGßettftreite l^erüorge^en mürbe. „®u miffft alfo ba^ ®IücE

be§ (Siegers in§ Unenblid^e fteigernV" fagte irf); ,,fud^e bod)

auc^ ben Unterliegenben einigermaßen §u tröften!"— //®ut/'

ermiberte bie SJiilefierin, „man muß fic^ dud^ be§ Untere

Uegenben erbarmen; idE| mill eine 9tofe für i^n ))flüden!"

— „(Sine gtofe?" öerfe^te id), „ift ba^ nid^t etma juoiel?

95ift bu fieser, ba^ bann nid^t ber ©ieger ben Unterliegen^

ben gar noc^ beneibet?" — „(So mag ber ©ieger tvai)ltn/'

rief fie; „l^ier nimm ben Sorbeer unb l^ier bie 9iofe unb

überbringe fie." — „(Sottteft bu fie nid^t felbft überreid^en?"

fragte iö). — „üKeinft bu?" fagte fie. — „®emiß", er-

miberte id). — „92un mol^I!" gab fie jurüd; „fd^ide mir

ben (Sieger unb ben 33efiegfen Ijierl^er an bie Gartenpforte,

fobalb bie funftridE)ter ba§ Urteil gefprod^en unb fid^ ent=

fernt Iiaben." — „SSiffet alfo/' fc^Ioß ber 9fJac^benfIic^c

feine Sfjebe, „boß bie SKüefierin mit bem Sorbeeräloeig unb

ber giofe l^inter bem ©artengel^ege be§ §ipponifog fielet."

„®ut/' fagte ^l^eibiag, „fo gel^e unb l^ole fie herüber!"

„SSie lann idf) ba§?" öerfe|te jener. „SSie foll id) fie

bemegen, I)erübergufommen in ®egenmort einer fotd^en Sd^ar

öon Scannern?"

„©leid^oiel, mie bu e§ anftettft/' fagte ^fjcibiaS, „ba§
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gel^ört ju beinen gel)eimen tuppIerJünften, bie broud^ft bu

un§ niä)t gu öerroten. ©el^' nur unb l^ole fie, bo e§ ^jJerifteg

fo fe^r hJünfd^t."

S)er 9Jad^benfIi(fie gel^ord^te. (£r ging unb nad^ einigen

Slugenbliden feierte er mit einem SBeibe gurüdf, in beffen

®eftalt bie ebelfte geinl^eit mit reigenbex Üppigfeit ber $8il=

bung in munberborer SSeife bereinigt luaren. ^erifleg er-

fannte fogleid^ in il^r bie ©d^öne, bie er flüchtig gefe^en, al§

er mit ^l^eibiaS fid^ onfrf)idEte, öom 5Karfte au§ nad^ bem

^afen gu gelten, ©ie rvai fd^Ianf unb bie ©lieber bennod^

üon anmutigfter Söeid^fieit unb 9lunbung. ^\)x ®ang ttior

feft unb reigöoll §ugleid^. ^'i^t frou[e§, h)eid^e§ §aar fd^im=

merte rötIi^=broun, if)t Slntli^ niar öon unöergleid^Iid^er

©d^önfieit. S)ag 33egaubernbfte aber an il^r niar ein feud^ter

©knj, ein weid^er apl^robififd^er ©d^immer ber n)unber=

üotten Singen. ^i)t ©emanb au§ gelbem, meidEiem S3t)ffo§ flo^

eng anfdE)(ie^enb über bie feinen, aber bod^ fd^ön gcrunbeten

Ruften §u ben £nöd^eln l^inab. Sflaä) oben ttjar ber SSorber*

teil be§ ©en)ebe§ an ber (Sc^ulter^ö^e mit bem Hinterteile

burdE) gierlid^e SIgroffen ineinanber geneftelt. '3!)er Überfd^ufe

beSjelben aber fiel öon ben ©c^ultern hjieber al§ eine 9lrt

öon Dbergettjanb in fd^önen trotten l^inab bi§ §ur SJfitte be§

ßeibe§. UnbebecEt lie^ bo§ örmellofe Q^manb bie ebeIgeform=

ten 9lrme unb öerborg nid^t gang ben Umri§ be§ jugenblirf)

garten unb bod^ öoll unb feft enÖoicEelten 33ufen§. @§ mar
ber gemö^nlid^e ß^iton ber gried^ifd^en grauen, meldten

bie grembe trug, aber reid^ unb bunt, mie man t^n bei

jonifd^en unb It)bifc^en (grauen ber afiotifdEien Äüfte ^ai). Sie

f^arbc be§ ©emanbeS mar glängenb gelb, bie Säume mit

bunten ©tidereien reid^ gegiert.

Sa§ rötUdE)=braun fd^immernbe §aar maffte gefröufelt,

mie e§ mar, über ben 5^adEen l^inab; ein ^urpurbanb, mel=

dtiei an ber ©teile, mo e§ auf bem Sorl^aupt ru^te, mit einer

giebelortig geftalteten SJJetaHpIotte gegiert inar, l^ielt ba^

reidEie (SelodE gufammen.

%U bie§ reigenbe SSeib im ©eleite be§ ^Jiad^benflid^en

^amerling. VIII. 3
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eintrot unb einen fo großen Ärei§ angefel^ener Mannet, üttb

barunter felbft ben geToaltigen ^erifle§, erbltcfte, gögerte fie

ein menig. 9lber 5llfamene§ trot il^r entgegen, fa|te fie bei

ber §anb unb fagte:

„^erifleg, ber Olympier, tüünfd^t bie fd^öne unb loeife

SIKilefierin §u feigen."

„SSie groB unb geredet aud) ba§ SSerlangen gehjefen

fein mag, ein fo f)oc^gepriefene§ 2öeib ju feigen/' fagte

^erifleg, „öerfd^ttjeigft bu borf) mit Unred^t, 3llfamene§, bafe

mir gunä(f)ft burrf) bie Sßerlegenl)eit, in metd^e bit ®ntfd^ei=

bung be^ SSettftreit^ gmifdien bir unb 5lgorofrito§ un§ öer=

fe^te, auf ben Stat beg SSaJ^rl^eitfudierS un§ entfd^Ioffen, bie

SSeig^eit ber fd£)önen SKilefierin gu §ilfe §u rufen. @g ift

nämlid^ unter un§ bie f^rage oufgemorfen Sorben, ob e§

erlaubt fei, eine ©öttin unter bem S3ilbe eines fdEiönen l^ette*

nifc^en SSeibeS barsuftellen. ^n ben 'äti^metn, fromm unb

ben ©Ottern ergeben, mie fie finb, beginnt fid^ ba§ ©eroiffen

ju regen, ob fie benn nid^t etma bie (Sterblid^en übermütig

unb bie ®ötter neibifd^ madE)en, menn fie ba§ ©öttlid^e all§u

menfd^Iidl barftellen, unb ob i^re S3ilb!unft überl^aupt ben

©Ottern too^Igefällig ober öer^a^t fei."

„2)e§ gried^ifrfien §immel§ SlJiilbe unb 0arf)eit", begonn

bie SUiilefierin mit einer (Stimme, bereu Silberflang nidE)t

loeniger bejaubernb mar aU ber ©tral^I i^reg 2tuge§, „ift

überall ge^riefen unb bie Seibelgeftalt bei Hellenen mirb

al§ bie götterä^nlid^fte felbft bon ^Barbaren anerfannt. 5)ie

©Otter bon §eEa§ merben bem Stttienöer nid^t gürnen, menn
er i!^nen Xtmpd baut, bie fo l^eiter^erl^aben finb, mie ber

^tf)er, ber fid^ über if)nen mölbt, unb lüenn er 33ilber bon

il^nen aufric£)tet, bereu SSol^Igeftalt nid^t l^inter ber SBol^I*

geftalt berjenigen jurüdbleibt, meldte bor biefen 93ilbern

D|)fer bringen. SSie ba§ Sanb, fo ber Xempel, mie ber

SKenfdE), fo feine ©ötter! SSemeifen nid^t ober oud^ fonft

bie Dit)mpi'\ö)en, ba^ e§ i^r SBitte unb i^re Suft ift, fid^ gu

fpiegeln in ber ©eele beS Sltt)enöer§? ^aien fie nid^t i^m

bor aßen ben bilbfamen ©eift berlie^en, unb f)aben fie nid^t
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ber attifd^en (Srbe beit Beften Son, ba§ unöergleid^Itd^fte

ßJeftein gunt 33ouen uttb SStIben anöertrout?"

„^n ber Xat!" fiel l^ier ber feurige Sllfameneg lebl^oft

ein, „aUe§ ftefi^eit toir; nur nod^ nid^t ba^ redete, fd^ranfen=

lofe gelb ber ^Betätigung! — SSol^rl^oftig, mir unb un§

allen", ful^r er fort, ouf feine ©enoffen njeifenb, „gudEt e§

längft in allen ^inqex^pi^en unb ber aJtei^el in unfern

Rauben föirb ^ei^ öor Ungebulb."

@in ©emurmel ber ^uftimmung burd^Iief Bei biefer

^lö^tid^en SSenbung be§ ®efjjräc^§ bie gange SSer!ftätte be§

^{)eibia§.

„©ei nur getroft, 2llfamene§/' fagte bit 9KiIeficrin, mit

9Jod^brudf bit SBorte Betonenb, „Sltl^en ift reid^ gemorben,

üBermä^ig reid^, unb mo^I nid^t umfonft ift ber golbene

(Sc^a| bon ®eIo§ überä SJleer gu eud^ l^erüBergefd^mom^

men . .
."

5)a§ fd^öne SSeib Blid^te Bei biefen SSorten mit bem Be^

gauBernben 3luge auf ^erifteS. tiefer mar, mäl^renb fie

fprac^, mit feinen SSIirfen am (SJeringel t^rer l^ettBraunen,

meid^en unb feinen x^ltä^ten gel^angen unb fagte nun §u fid^

im ftitten: „33ei ben ©Ottern, biefe§ SöeiBeg Slonbl^aar

felBft ift ein fd£|immernber ©olbfd^a^ bon ®eIo§, unb

mit jenem gemünzten märe biefer ungemüngte §u teuer nid^t

erfouft . .
."

^ann fenfte er eine geroume ßcitlang nod^benflid^ ba§i

§au^t, mäl^renb aller 5ßIidEe auf il^n gerichtet moren. B^Ie^t

Begann er:

„SJiit fRtiijt ermartet t^r, Pfleger unb ^^reunbe ber

fd^önen 58ilbfunft, bofj ber belifd^e <B(i)a^ nid^t umfonft an^

©eftabe öon 5lttifa |erüBergefd^iüommen. Unb f)ätt* id^ nur

nacE) be§ §er§en§ SSelieBen,, nid^t nod^ ben f^orberungen beg

6)emeinmefen§ gu fragen, mal^rlid^, id^ l^ätte ben <Bä)a^ am
lieBften unmittelBar üom ^iräu§ l^ierfier fd^affen laffen in

bie Serfftötte be§ ^!^eibia§. Slber l^ört, mie bie 25inge für

benjenigen, meldfiem bie ©orge für ba§ ©emeinmol^I oBIiegt,

fid^ barftelten. 2tl§ ber ^erfer mit feinen SdEiaren ba§ 2anb

3*
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öcr^cerenb überfdjtoemmt unb bie gemeinfame ®efal)r alle

Hellenen bereinigt Iiatte, bann ober jener gefd^Iogen ob=

gebogen, unb bit grofee Seiire, bie un§ ber Äampf gegeben,

tüieber öergeffen unb ber ©onbergeift allentlialben toieber

erirad^t tvat, ba Ijoffte id) bennodE), ba^ e§ möglid^ fein

tüürbe, ba§, tüa§> tüir, öon ber 9Jot bei Krieges gebrängt,

begonnen, auf frieblid^em SSege fort§ufe^en. 9)ieinem ffiate

fotgenb, tub ba§ SSoIf ber Sltl^enöer otte ^ettenen ein, il^re

SSertreter nad^ 3lt]^en §u fenben, um über bie gemeinfamen

Slngelegenl)eiten ®ried|enlanb§ gu berfianbeln. Q6) woUte

betpirfen, ba^ mit gemeinfamen SWitteln alle öon ben ^erfern

öerbrannten j£empel unb Heiligtümer toieber l^ergeftelit lt)ür=

ben. I^erner follten bie ^eUtmn bon ba an frei unb fidler

ber!el)ren bürfen auf allen fiellenifc^en SDieeren, on allen

]^ettenif(f)en lüften; 33ürgfd^aften fofften geboten Werben,

ba^ unter bem @d^u|e eine§ ungetrübten griebenl ba§

©emeiniüo!^! aller §ettenen ungetrübt erblülie. 3*t"ittäi9

SJiönner tt)ä;^Iten tüir au§ bem SSoIte, SJJänner, meldte felbft

mitge!ämj)ft I)atten in ben großen ^erferfd^Iod^ten. Unb
tt)eIdE)e Stntmorten brad^ten fie tjeim, biefe SSoten? 2lu§=

tt)eidE)enbe bon I)ier, unberl^o^Ien oblel^nenbe bon bort. SSor

allen ober bemül^te fid^ ©t'arta, ben Samen bei SIKigtrouenS

gegen Sitten bei ben ©tommberloanbten reid^Iid^ aug§u=

[treuen, ©o fd^eiterte ber SSerfud^ unb Sitten getoonn bie

©rfoi^rung, bofe e§ ouf bie ßintrodEit ber Hellenen nid^t red^*

nen bürfe, ba^ ber 9Jeib fetner 9?ebenbu]^Ier nid^t fdEiIummere.

SSöre mein ujo^Imeinenber ^lon gelungen, fo l^otte fid^

?ltl^en unb gan§ §eIIo§ rüd^aItIo§ ben fünften bei %ikbtn^

l^ingegeben, feine fd^önfte unb ebelfte 33Iüte unbertoeilt ent*

folten !önnen. ©o ober ift e§ unfere' erfte ^füd^t, noc^

immer größerer 2Jiad^t, nac^ immer größerem (Sinflu^ in

§ellal gu trorf)ten, unb immer fo, lt)ie je^t, unangreifbar

gerüftet ba^uftelien. ®iefe erfte ber S^tottoenbigfeiten gebietet

uni, fiou^äu^alten mit unfern SKitteln, fo glönjenb fie

für ben Slugenblidf oud^ fein mögen. Urteilt nun felbft, il^r

Scanner, ob tt)ir bie 9tüdfftd^ten, meldte unä bie S3e^aup=
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tung unfereS SSorrangeg in §ella§ auferlegt, au§ bent Stuge

üerlieren unb bie golbenen ®ef<jE)enfe be§ @Iü(f§ fd^oit je^t

on bog ©d^öne unb Slngene^me öer[(i)n)enben bürfen."

©0 fpradf) ^erifteg, unb ba bie SJlänner feine Sflebe

fc^iuetgenb, aber boct), h)ie er §u bemerfen glaubte, nicf)t

ol^ne ^imli(f)e§ S3ebenfen I)örten, fo ful)r er fort: „©rlräget

bie (Sad^e ober gebt fie bem 9?a(f)benflicf|en |ier, bent 3öa^r=

f)eit§freunbe, ober, menn mon grauen auc^ in ^olitifcEien

Singen ^ören barf, biefer Schönen au§ TliUt §u ernjögen."

„3Benn id) ben SBorten be§ ^eri!te§ mit meinem SSer*

ftonbe gefolgt bin," ^ub ber ^JodEibenfliciie in feiner etmoS

umftönblicEien 2trt §u reben an, ba alte im Greife fd^tt)iegen,

„fo :^at ber grofee (Staatsmann t§ aU um feftfte^enbe Si^ot^

fac^e f)ingeftettt, bo^ Sltl^en fid£) bemühen muffe, ben SSorrang

unter ben griedEiifd^en (Staaten gu beJiaupteu. ?tuf nielci^em

SSege aber biefe (Sid^erung be§ SSorrangg erhielt ttjerben

fönne, bk§ f)at er unö nod^ §u erftägen anfieimgefteUt.

Stoat ^at er bie bisherige allgemeine Slnfi{f)t, ba^ ber 3Sor=

rang eines ©emeinwefenS bor bem anbern fic^ allein auf

eine gewaltige £rieg§ma(f)t ftü|en muffe, auc^ für bie feinige

ausgegeben. 5lber Weife wie er ift, unterfd^eibet er fic^ üon

allen früfieren (Staatsmännern baburd^, ba^ er noc^ anbere

a)?ittel für möglid^ gu fialten fd^eint; benn menn er fotc^e

nid^t für möglich l^ielte, wie ^ätte er un§ gu il^rer @rwä*
gung aufgeforbert?"

„SSift bu eS," fagte ^erifleS, „ber unS \oldje anbete

SKittel für ben gleichen Qtved angeben fattn, fo fpricE)!"

„Wlan müjste," üerfe^te ber ^iad^benflid^e, „um biefe

ÜJJittel gu erfaf)ren, fold^e ^erfonen fragen, ioeld^e erwiefener-

ma^en fid^ barauf öerftel^en, anbern ben SSorrang abguge*

Winnen unb bie 9!Jfenfd^en o^^ne 5lnWenbung öon ©ewalt aufS

fdEjönfte unb befte p unterwerfen unb gu be^errfd^en. 'Man
mü^te eben wieber bie fdfiöne SP^ilefierin befragen."

®ie ^rembe warf läd^elnb einen ^lidf auf ben 9JadE)^

benflidien unb biefer ful)r in feiner gewol^nten 9lebeweife,

gu il)r gewenbet, fortj
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„'^u I)aft Qti)övt, baiß iuir erioägen, ob ein ®emein=

tüefen bor bem anbern nur burrf) ^riegggemalt unb @c!^ä^e

\iii) ben Sßorrang fid^ert ober aurf) nocf) burd^ eüoag an='

bere§ in ber SBelt, eüua burd^ bte ^ftege be§ ©d^önen unb

be§ ©Uten unb jeber inneren $;refftid^feit. S)u gä^Ift nun gu

benjienigen, rueld^e fic^ barauf berftel)en, anbern ben SSorrang

abzulaufen, unb bit SJienfd^en of)ne ®en)alt auf^ fd^önfte

unb befte §u betierrfd^en. SBittft bu uni nicEit fagen, iüie

bu ba§. anfteHft?"

„SSa§ un§ f^rauen betrifft/' berfe^te bie 9JJiIefierin

läd^elnb, ,,fo fann itf) nur fagen, ba^ e§ auf ein gett)iffe§

Tla^ bon SBofilgeftalt anfommt unb auf bit 3trt, fid^ §u

Reiben unb ouf bit ^unft, onmutig ju tangen ober be*

goubernb bie Bit^^r gu fpielen unb h)a§ man fonft nod^ für

tünfte beg (SJefaHenS unterfd^eibet."

„©omeit e§ fid^ um f^rauen tianbelt, märe alfo bie

f^rage gelöft!" fagte ^erifleg. „SSie aber? ©ollen aud)

mir 3ltf)enäer bie ©parter unb alle igitf^Iöemofiner unb

5lfiaten burdE) ^runlgemänber unb 2BoI)IgeftaIt unb anmutige

j^änge unb Bit^e^^f^iel §u untermerfen unb auf§ fd^önfte unb
'«

befte gu bef)errfdt)en fudE)en l"

„SS a r u m n i d^ t?" berfe|te bie 93iilefierin. S)iefe§

breift f)ingemorfene Söort berblüffte bie SDlänner. ®a§ rei=

genbe Söeib aber ful^r fort: „i^eneS ©emeinmefen mirb

bor allen am meiften ju 3Raä)t unb Stnfetien gelangen, mo
man am anmutigften §u taugen, am fd^önften bie 3it^^r gu

fpielen, am beften gu bauen, gu meißeln unb gu malen ber*

fielet, unb mo bie trefflic^ften ^oeten gebei^en!"

„Su fdiergeft!" fagten einige bon ben äJiönnern.

„2)urd^aug nid^t!" ermiberte lädEielnb bie (Bdjöm.

„SSenn man nä:^er gufie^t," fagte ^ippobamo^, „fo

fc£)eint bie fd^öne SWüefierin mit il^rer fül^nen Sel^auptung,

bie uni im erften 5lugenbUcfe läd^eln mad^te, nid)t böttig

unrecht gu I)aben. ^n ber 2;at! Söenn bk ©d^önfieit nun
einmal ba§ ©iegrei(f)e in ber SBelt ift, marum fottte nid^t

audE) ein SSolf burc^ ben 9leig be§ ©d^önen anbern ben SSor=
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rong ablaufen, 9tul^m, SBetounberung, Siebe, unberechenbaren

©influ^ gewinnen, gon§ tote eine fd^öne '^lau?''

„SBenn nur bit rücf^altlofe Pflege be§ ©d^önen", öerfe^te

^erifle§, „bk Gemüter nic^t toeid^Iid^ unb weibifd^ mad^te!"

„SSeid^Iid^ unb ttieibifd^?" rief bie SDfilefierin. „^'i)x

Sltfiener feib e§ §u JDenig. (SJibt e§ nid^t öiele bei eud^,

lueld^e euer ©emeinlpefen gang nad^ ber büftem unb raulien

SIrt ber ©parter geftalten möd£)ten? @§ ift unrecht, gu fogen,'

ba'ß ba§ @cE)öne bie 9Jienfd^en öerberbe. 2)ag ©d^öne mod^t

bie SSürger l^eiter, aufrieben, fügfam, opferroittig, begeifte^

rungäfä^ig. 2Sai fönnte beneibenilrerter fein, aU ein glüd=

lid) 5ßoIf, gu beffen ^^reften üon na:^ unb ferne bie 5!Kenfd£)en

ftrömen? Sa§ ben finftern, raulien ©^orter fid^ öerl^afet

mad^en: 2tt!^en luirb falbenbuftig unb blumenbefrönät, luie

eine SSraut, fid^ bie §er§en erobern!"

„S)u meinft olfo/' fagte ^erifleS, „ba^ bie 3^^^ f<J^on

gefommen, in meld^er mir ba§ (S(f)n)ert au§ ber §onb legen

bürfen, um un§ beut ©d^önen unb allen fünften beg f^rie=

ben§ Iiingugeben?"

„©e^atteft bu mir, eg auSguf^redEien, o ^erifleä," fagte

bie grembe, „tt)ann e§ nad^ meinem Sebünfen 3eit ^% ^(^^

®d£)öne §u fd^affen?"

„©|)rid^!" öerfe|te ^erifleä.

„"iSie S^it, ©rofeeS unb ©d^öneS §u fd^affen," fagte bie

SJiilefierin, „ift bann gefommen, meine id^, menn bie

5!Känner ba finb, ttjeld^e berufen finb, e§ §u fdE)affen!
—

;3e|t l^abt i^r ben ^^eibiag unb bk anbem SJ^eifter: UJoIIt

il)r mit ber 2[u§fü|rung i^rer ©ebanfen gögern, hi§ fie

tatloS gealtert? Seid^t finbet i^r ba§ ®oIb, um ©d^öneS

5u begal^Ien, aber nid^t immer bit 9D^änner, el au^pfüi^ren
!"

Souter unb allgemeiner SSeifatt erfd^oll bei biefen SSorten

im gangen Greife.

@§ gibt SSIidEe, e§ gibt 28orte, bie bem pnbenben
95H^e öl^nlid^ in eine SJienfd^enfeele fallen. 2)e§ ^erifle§

©eele mar bon einem fold^en SSIicEe unb einem fold^en SBorte

§ugleid^ getroffen toorben.
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'3)er §ünbenbe S3It(f war qu§ bem bejauberttbften 5tugc,

ba§ günbenbe Sßort öon ber be§aubernbften Stp^e gefommen.

S)er 9Kad^t be§ 3Sorte§ toar ^erifteS fid^ betüu^t; beg SSItdEeg

®eit)alt ober burd^§udte t{)n mit einer fü^en j^Iomme, ou§

bereit ®Iutett er mef)r, oB er felbft e§ tou^te, üertoattbelt

f)erdorgtng.

©ein ^uge begann Iietter §u leuditen, unb er tüieberl^olte

bor fi(^ I)in bie SSorte ber ^^remben:

,,2)ie ßeit, ©cf)öne0 gu fd^affen, ift bann gefommen,

toenn bie 5Ö?änner ba ^inb, n)el(f)e i m ft a n b e finb, e§ gu

fdioffen!" — „Qd^ ntuB geftel^en," ful^r er fort, ,,bie§3öort

ift eineg öon ben einleud^tenben unb fd^kgenben. ©inen

befferen Slnmalt fonnte ba§, wa^ uni allen am §er§en liegt,

nidE|t finben. ^d^ glaube, bu l^aft midf) unb atte, bie f)ier

finb, überzeugt, ^^beffen, eg märe bir nid£)t fo leidet ge*

fallen, fd^öne ^rembe, menn ba§, ma§ bu fagteft, nid^t fc^on

im ^intergrunbe unferer §er§en gefd^Iummert l^ätte. Stber

mittft bu e§ mir oergönnen, ba% iä) midE) nid^t gan§ unb

gar übermunben gebe? SBillft bu bid^ mit mir in einen

gütlicEien SSergleid^ einlaffen? ^ä) benfe, mir merben

un§ bemüi^en, unfer 5tt!^en frieg§tücE)tig unb mächtig, mie

eg ift, p er:^ alten; aber bu f)aft recE)t, mir bürfen aud^

nid^t länger ou§ ängftlidfien 9{ücffidE)ten §ögern, b o § §u tun,

mofür bie ^ßtt nun ge!ommen, toeil, mie bu ung §u bebenten

gegeben, SOiänner ba finb, bie, menn fic bai^ingegangen, nie=

mal§ mieberfe^ren merben! — 2)anf' e§ biefer ©d^önen,

^f)eibia§, menn meine SSebenfen gefd^munben unb menn irf)

bir unb ben beinigen, meldten, mie un§ Sllfameneg gurief,

ber 50feifeel in ben §änben brennt oor Ungebulb, bie ©c£)ran*

fen §u öffnen gelobe, bamit i:^r £|ingel^t mie ein begeiftert

§eer in bie ©d^Iad^t, Sttttümxmtttä mieber aufgurid^ten

unb ©d^önereg, §errlid^ereg, mooon il^r lange geträumt,

neu SU begrünben.

©el)et, nid^t menig ift gefdEie|en, um unfer Sitten gu

befeftigen. ®ie ^afenftabt ift neu geftoltet, bie mittlere

SD^Zauer nat)e§u bollenbet. (Sine geräumige 9tingfd^ule für bie
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atfientfd^e ^ugenb gu erbauen, Jtiar feit längerer B^it n^^i"

©ebanfe; aud) ben mufifd^en fünften, ber £on= unb ber

®i{f|tfunft, toill itf) eine tuürbige (Stätte errirfiten. 9Kit ^ran=

genben ©öttertem^eln aber unb mit ^errlid^en (Stanbbilbern

frönen tüir ge§iemenb bog 2Serf ber (Erneuerung, ba§ im

^iröu^ unten begonnen morben."

greubiger $8eifatt fd^ott bei biefen SSorten be§ ^erifle§

au§ ben 9?eif)en ber S3ilbner unb ber übrigen öerfammelten

Scanner.

„SlJial^nenb ragen bk 9?ie[enfäulen beg XtmptU/' fuf)r

^erifleä fort, „meldien ^eififtrato^ bem olt)mpifc!)en S^u§ gu

erbouen begonnen, unb an ireld^en feit bem ©turge beg ®e=

wältigen niemanb itiieber bk §änbe gelegt 'i)at. SSär' e§

nic^t billig, biefen juerft §u dottenben?"

„9Jein!" rief lebi^aft ber t)oIf§freunbIi(f)e @p:^ioIte§.

„®a§ t)iefee ben 9luf)m be§ t^einbeä ber SSoIf^frei^eit oer=

emigen. 9Kog ein %t)xann öolleitben, woS ein j£t)rann be*

gönnen !^at! ®a§ freie ißotf ber ?ltt)ener lä^t ba§ ®en!moI
be§ ^eififtratoä in feinen Krümmern liegen, §um Q^ic^^i^/

ba| fein ©ötterfegen rul^t auf btn Sßerfen be§ ®ef^oten!"

„^^r f)abt ben SSoIf^freunb (^p^ialtt^ gel^ört," fagte

^erifieg, „unb menn il^r ben (g^t)ialteg ge!^ört, fo :^abt il)r

ba§ gefamte SBoIf ber Slt^enäer gel)ört. — 5luf ber 2Ifro==

))oIig oben ftet)t ba§ uralte^rJDÜrbige Heiligtum be§ @recf)t!^eu§

unb ber ©tabtgöttin 2ltf>ene, !§alb gerftört unb nur notbürftig

nac^ bem ^erferfampfe für ben ©ötterbienft hjieber l^er^

geftettt."

„S)ort l^aufen bk Sulen!" rief ber freigefinnte falli==

frate§. „311t unb büfter finb bort bie Xem^elräume, alt unb

büfter bie ^riefter, unb felbft bie ©ötter finb bort bom
atten büftern SOJober angefreffen."

„So bauen mir ben Stempel lid^t unb Reiter toieber

auf!" fagte ^erifleg.

„S)ann h)irb ^t)eibia§ §ur SKu^e öerbammt fein", üer*=

fe|te fallifrateg, „bu mei^t, niemals barf ba§ urattl^eilige,

öom ^immel gefattene §oI§bilb ber Sltfiene ^oliag im Stempel
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be§ (Sred}tl)cu§ burr^ ein onbere§ erfe^t iperben — niemals

barf e§ in [einer Unförmlid)feit deränbert, fonbern immer
nur mit neuem f^Iittcr bel^ängt merbcn!"

„©0 laffcn tvh bie olten ^riefter mit ifjren otten ®öt=»

tern in ben alten Sempein l^aufen," eriüibertc ^erifleä, „unb

fpred^en mir mit ^IjeibiaS, bamit er un§ er§äf)Ie, ma§ er

mit madfien klugen träumt, menn er feinen Slidf ouf bie

9lfropoIi§ rid)tet!"

^^eibiaö ftanb in ©ebanfen.

^erifle§ trat gu i^m unb fagte, feine @(f)ulter Be*^

rülirenb: „©inne bu nur — rüttle fie ouf, bie großen ®e*

banfen in beinern §aupt, fobiel il^rer finb, benn il^re 3cit

ift ge!ommen!"

^fieibiag Iö(f)elte, bann fagte er mit glängenben STugen:

„^ftinoi I)icr mag bir ergäi^Ien, mie oft id) bie gläc^e

be§ 33urgberge§ unb feine t^elSterraffen mit it)m abgefcE)ritten

— mie mir ma^en unb red^ncten unb l^eimlid^e ^läne fc^mie*

beten, nic£)t miffenb, mann bie ©tunbe fommen mürbe, fie

gu bermirfIicE)cn."

„Unb melcf)e ^läne maren ba§>?" fragten bie ÜJlänner.

^fieibiag berfünbete, toa§> ftitt feit langer S^it in feinem

©emüte gereift mar. 33egeiftert l^örten fie ii)n.

„Slber mirb nidit", fragte einer ber 50?änner, „ein

foId^e§ SSerf, mie fd^on einmal, bereitelt merben bom ''Rtibt

ber ©re(i)tl)eu§priefter auf ber 33urg?"

„SSir merben über biefen 9?eib triumphieren!" rief

epljialteg.

„®er (Bii)a^ bon S)eIol", fagte ^erifleg, „fott f)inter*-

legt merben gu ben i^ü^tn ber ®öttin — im ^inter^aufe be§

XtmptU foll er geborgen merben: unb fo fott auf leuchten*

ber §öf)e be§ S3urgfelfen§ berfelbe Olaum bie Unterpfänber

ber Wad^t unb ®rö^e 9ltl)en§ bereinigen!"

Tlit begeiftertem Berufe ermiberten bie 2lnmefenben bk
legten SSorte be§ ^erifle§. ®iefer aber, mie fid^ plö^Iid)

befinnenb, begann mieber, mit einem S3IidEe auf ben Sorbeer*

gmeig unb bie 9tofe in ben §önben ber ©d^önen:
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„SDtanc^eg ift l^ter entf(f)teben toorben, nur nic^t ber

SBettftreit be§ 2llfamene§ unb be§ Stgorafritoä. SSelc^er

biefer beiben 9l^3l)robtten gibt iüol^l bie fcEiöne unb meife

f^rembe ben SSorgug?"

,,3ft aud^ bte§ ^ter eine ^t^^robite?" fragte bie SKile^

fierin, auf ba§ SBerf beä 2tgorofrito§ blicfenb; „i(^ i^abe

fie für eine ftrengere ©öttin gel^alten, ettüa für eine 9J e :=

mefis."
5lgorafritol, ber bie Qtit über finfter unb groffenb

abfeit§ auf einem ©teinblodf gefeffen, löd^elte bitter unb tt)ie

Ijö^nifcE) bei biefem SBorte. „(Sine 9Jemefi§ ?" ujieberl^olte

^eriHeg, „in ber %at, bie SSe^eid^nung ift treffenb. 3ft

9?emefi§ nid^t bie ftrenge @öttin bei SKa^ei, beffen Über==

fdEireitung immerbar \id) xädft? '^flun, in biefem 2Berfe beg

5tgora!ritol fd)eint in ber Xat alle§ ®ofein§ ernftel, ftrengeg

@efe| unb 'Malß lebenbig öerförpert. Sie ©cEiönl^eit biefer

©öttin ift faft brol^enb, faft erfcE)redenb. ^m übrigen —
finb Ät)^ri§, bie (Göttin be§ :^oIben Wa'i^t^, unb SflemefiS,

hu 9iic^terin bei überfd^rittenen Tla^tä, nid^t üon 5lnbeginn

ein menig öermanbt? SSenn e§ fid^ nun fo öerf)ält, ba^ bie

9It:^ener eine 5Ip^robite im Segirf ber ®ärten auf*

ftetten toollen, unb nur Stl!amene§ eine Sl^l^robite gemeißelt,

fo fönnen tt)ir aud^ nur biefe im 33e§irf ber ©arten auf*

ftellen. ^a§ SBerf bei 5tgorafritoi ober, tpeld^eä eine l^err*

lirfie 9? e m e f i § öorftellt, njerben h)ir mit feiner (SrlaubniS,

benfe id^, im Sempel biefer ©öttin p 9tt)omno§ aufrid^ten.

Seic£)t ift e§ bem S3ilbner, i^r nod^ einige äußere ^enn=
geicEien unb ©^mbole anzufügen."

„2)a§ merbe id^!" rief ber finftere Slgorafrito§ mit

einem bunfelerglüi^enben 35lidfe. „3«^ S'Jemefig fott fie mer*

ben, meine !t):prifrf)e ©öttin!"

„38em atfo, f{^öne f^rembe/' fagte ^erifleS, „»em töirff

bu nun ben Sorbeer, unb lüem bie 9{ofe reid£)en?"

„33 e i b e § b i r !" ertoiberte bie ^Uiüefierin. „'^on

biefen beiben ift feiner ©ieger unb feiner bcfiegt. Unb in

biefem Slugenblidfe giemt e§ fid^, alle ^ränäe niebergu*
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legen in bie §anb be§ SDtanneS, njeld^em e§ biefe öerban!en,

menn xi)mn bie 58a{)n eröffnet ift, nad^ ben ebelften Ärän*

§en §u ringen!"

®amit reid^te fie Sorbeer unb 9tofe bem ^erifleS.

®ie Ieurf)tenben S3IicEe ber beiben begegneten fidf),

flammten einen 9}Joment bebeutungSöoII ineinanber.

„^d) njerbe", fagte ^eritleg, „ben Sorbeer unter bie

beiben Jünglinge teilen, bie buftige, njonnige 9iofe ober

3U eigen beljalten."

@r brad) ben Sorbeer§n)eig in §iüei ©tüde unb öer»-

teilte fie unter bie beiben. ®ann fagte er, im Greife um*
^erfe^enb: „^ä) gloube nun, feinen Unsufriebenen ^ier meljr

äurüdgulaffen. 9?ur ber 9Jad)ben!Iid^e bort fd^eint mir noc^

mit einer gemiffen Unrufie unb mit ernfter SJiiene bor fid)

:^in§ubliden. §aft bu noc^ ein 99ebenten, 3Seig:^eit§freunb ?"

„^c^ befragte öorbem", erluiberte ber ^Ingerebete, ,,bu

fdf)öne SDJilefierin in eurem D'Jomen, oh bIo§ burd^ ®oIb

unb Ärieg§macf)t ober etma auä) buxd) bie Pflege be§

©cfiönen, beg ®uten unb alle§ £refftidE)en ein ©emeintoefen

anbern ben SSorrang abgewinnen fönne. S3e§üglid^ be§

S c^ ö n e n l^at un§ bie 90?itefierin beriefen, ba^ e§ fid^ gu

biefem BttJ^cfe bor§ügIicE) eigne, ^d) mödE)te nun aber miffen,

ob e§ fid^ auäj bejüglid^ beffen, ma§ id^ fonft noc^ genannt

^ahe, beä ® u t e n unb atte§ i n n e r H cE) StreffücEien fo

üerl)alte ..."

„^df) benfe," fagte bie 9D?iIefierin, „ba*ba§ ©ute ein§

tft mit bem ©d^önen: foHte e§ aber bie§ nid)t fein, fonbern

bemfelben miberftreiten, bann, glaube id^, mürbe e§ für

ienen B^üedE entbe|rItdE) fein."

„Senfft bu un§ aud£) bie SSemeife bafür angugeben?"

fragte ber S^ad^benflid^e.

„33emeife?" öerfe^te bie 9!KiIefierin läd^elnb; „ic^ meiß

nicE)t, ob e§ S3emeife bafür gibt. SSenn mir meldte beifatten,

fo merbe ic^ fie bir fagen."

„®an§ red)t!" fiel ^erifleg ein; „mir motten biefe @r*

örterung auf ein anbereg SJial oerfd^ieben."
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®er ^Joc^benHid^e jucite bte ^td^feln unb ging l^inauS.

„dr fd^eint nid^t ^anj gufrieben, biefer SBunbertic^e
!"

bemerlte ^erüIeS.

,,9Jetn/' öerfe|te 5llfameneg, „tc^ fenne ilin; er gibt

fid^ ben Slnfd^etn großer S3efd^eiben!^ett, ober e§ tourmt i^n

fe^r, menn man i!^m bie S^Qd ber Unterrebung entlüinbet

unb njenn bie (Erörterung ntd^t l^oargenau an i e n e § 3^^'-

gelangt, weld^eg er berfelben l^eimüd^ geftecEt ^t. S)od^

fein ®rott gel^t üorüber; er ift eine gutgeartete, üerföl^n=

lid^e (Seele."

„^ie nennt er fid^ boä), ber toeiS^eitSfreunblid^e

(Sonberling ?" fragte $erifle§.

„©ofrateg, be§ (Bop'^xom§to§ ©ol^n!'' ertotberte 9[ffa=

mene§.

„Unb bie fd^öne f^rembe, öon njeld^er mir l^eute foüiel

gelernt, roit nennt fie fic^?" fu^^r ^eri!Ie§ fort.

„Slfpafia!" fagte 3tIfomeneg.

„?lfpafia?" rief ^jjerifleS. „®er ^ame ift loeid^ unb

fü^; er gerfdEimilgt mie ein tufe auf ber Sippe."

2. grau Xelcft^|)e.

3n mad^en ©ebanfen fiattc ^erifle§ feit ber 3uföntmen=

fünft ber SJZänner im §aufe be§ ^:^eibio§ bie 9Jäd^te ]§in*

gebrad^t. 3^« befd^öftigte ber ©d^o^ öon ®eIo§, mit toeld^em

eine neue 3ßtt föt bie 9Kod^t unb §errlid^!eit ber Sttl^enäer

gefommen; ber 9?ad^Kong jener ©efpräd^e, toeld^e im §aufe
be§ ^l^eibiag gefül^rt tt)orben tvaxtn, f)aätt beftanbig in

feiner ©eete lieber, unb fd^Io^ er, bem SSirbel biefer ®e=

bonfen fid^ gu entgiel^en, bie STugen, fo fülirte ein fialbtüod^er,

flüd^tiger S^raum U)m ba§ anmutreic^e ^ilb ber SWilefierin

äurüdE unb ber feud§te, a:p^robififd^e ©long i^rer be§au*

bernben 3tugen burd^firol^tte il^m bie ^tiefen ber ©eele.

9!Kan"d^ertci ^läne, feit longer S^it ertnogcn, görten in
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?Periffe§. ©d^iüanlenbe (SJebanlen befeftigten \iä) aUma^üä)

in i^m unb @ntfd)Iüne j^irengten über ÜfJad^t, mie 9lo[en,

bic Änoj^e.

©innenb fa^ er eine§ 5!Korgen§ in feinem ©emac^e. ®o
!am, i!^n gu befutfien, [ein ^reunb Slnajogoraä. Seit ben

erften i^ugenbtagen mit bem lüeifen ^lagomenier üertraut,

mar ^eriflel fo manci^e 3!Korgenftnnbe nocE) immer befd^äftigt,

mit ber offenen, feurigen ©eele be§ ©ried^en bie neuen

Dffenborungen in fid^ oufäunefimen, loie fie fül^ne ®enfer

je^t, bor allen Stnayagoraö felbft, über finblid^e Sin*

fc^auungen ber SSäter fid^ erl^ebenb, ou§ ber Siefe be§ fid^

auf fid^ felbft beginnenben ®eifte§ §u fd^ö^fen begannen.

^eut ober merfte ber meltmeife 50fann, eintretenb, fo*

gleid^, ba^ ©ebanfen anberer ^rt feinen ^^reunb gefongen*

lielten; er fonb ben fonft würbebolt ©efa^ten erregt unb

fein ^uge don jenem matten f^euer IeudE)tenb, ba§ eine in

©ebanten burd^h)adE)te 9Jad^t öerrät.

„3ft ba§ SSoIf l^eute gu einer Sßerfammlung öon

SSid^tigfeit auf ben §ügel ber ^nt)f berufen?" fragte ber

®rei§, bem Dltjmpkt in§ Slntli| blidfenb; „td^ erinnere mid^,

nur bei fold^er ©elegenl^eit biä) fo nad^benflid^ getroffen

gu laben."

„^n ber 2;ot öerfammelt fid^ l^eute ba§ SSoIf," fogte

^erifleg, „unb h)id£)tige Singe finb eg, bie id£| ba §u be=

treiben mir t)orgefe|t ^abt. 9JJir bangt, ob ic^ burd^bringen

loerbe . .
."

„®u bift (Stratege/' ermiberte 2Inafagora§, „bu bift

SSerrtjalter ber öffentlid^en (Sinfünfte, bu bift Seiter ber

öffentlid^en 33auten, bu bift Orbner ber öffentlid^en ?^efte,

bu bift — bie ©ötter loiffen, iüie fie alle leiten, bie Smter

unb SSürben, hjeld^e bie Sttl^enäer bir mit orbentlidEien unb

aufeerorbentlic^en SSoIImad^ten immer mieber bon neuem
übertragen; gleitfibiel: bu bift, toa§ ba^ oHein SSid^tige ift,

unb in einem ^reiftaate bk §ouptfad^c — bu bift ber

gro^e Stebner, hJeldfien fie ben „DIt)m|3ier" nennen, meil

mit bem S)onner beiner 9iebe eine Slrt ^errfd^ergemalt
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berfnü^ft ift, tt)te mit bem S)onner be§ B^ul. Unb bu bift

öngftltc^?"

„Sd^ bitt e§!'' berfe^te ^txiflt^, „unb td^ üerfid^ere bid^,

ba^ t(i) niemolg ben 9?ebnerftein ber ^n% befteige, o^nc

inSgel^eim bie ©ötter angurufen, bamit meinen Sijjpen

fein unbebad^te§ SSort entfal^re unb bamit iä) nie einen

Stugenblid öergeffe, ba^ e§ 3lt^ener finb, §u meldten irf)

fpred^e. S)u hjeifet, n)ie ungebulbig bai SSoIf §ule|t fd^on gc=

Jüorben, at§ iä) e§ immer toieber berantafete, neue ©elbmittel

jur ©rrirfitung ber mittleren langen 9Kouer unb gur (Sr=

neuerung be§ ^iräuS §u bewilligen. Unb nun |at mid^

$f)eibia§ 'be\ä)tva^t, mid^ mit neuen großen planen ant^e^

ftedt. ©ein unb ber ©einigen gärenber ®rang foK nid^t

länger gebügelt, unfer 2lt;^en fott mit ben lang bebad^ten

2öer!en biefer 90?änner gefd^mücEt unb bor bem ganzen

übrigen §etta§ ber{)errtidf)t luerben. '^u mei^t, idE) gel^öre ju

benjenigen, lüeldEie 9Jeue§ nur mit SSebad^t ergreifen, ba§

Ergriffene aber feftl^alten unb mit feurigem SOlute betreiben.

Unb fo Iiabe ic^ aud^ in biefer <Baä)e mid^ anfangt biel

bebac^t; je^t aber bin id^ im ftitten bielleic^t fd^on l^ei^er

entbrannt at§ ${)eibia§ felbft unb bie ©einigen."

„^ft ba^ SBoIf ber Slt^ener nid£)t marm befeelt, nid^t

funftliebenb?" fagte 5lnajagora§. „Unb ift nid^t ber reid^e

©d^a^ bon S)eIo§ angefommen?''

„^dE) fürd^te ba§ SOZi^trouen/' ermiberte ^erifieg, ,,lüel=

d^e§ gelieime unb offene ©egner fäen. S)ie Partei ber DItg*

ard£)en ift nid^t gang übern)ältigt. 5ludE) toei^t bu, ba^ eä

Safonerfreunbe gibt, unb fold^e, bie bem Sid^te unb allem

§eiter*©d^önen abfiolb finb. ipaft bu e§ bodfi felbft erfal^ren,

feit bu gmifd^en ben ©äulen ber Slgora guerft |erborgetreten,

um un§ 3lt:^enoern bie 58otfd^aft ber reinen, freien, geift*

geborenen SSal^rl^eit gu berlünbigen. igitbeffen id^ merbe

t)eute einen Strumpf au^fpielen, ber borerft mir bie SDtenge

böttig ber|)fIidE)tet. (5§ ^ibt arme Bürger, bie bon ber

§anb in ben Tlunb leben unb bie morgen l^ungern muffen,

ibenn fie l^eute i^re 5trbeit rul^en laffen unb, um ii^re
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33ürgerpfUci)t nirf)t gu öerjäumen, in bie SSoIfgoerfammlung

gelten. SSarum follten fie nid^t mit ein paax Dbolen au§

ber ©taatsfaffe entf(f)äb{gt föerben? 2lud) bie armen Surfet en

bauern mid), bie gern ben öffentlid^en ©d^auffielen bei«

n)oI)nen mö(f)ten, aber ba§ (Sintritt^gelb nicfit aufbringen

fönnen. ©ie follen bon ©taat§ loegen i^ingel^n bürfen, um
^id) an ben 2öer!en ber ^oeten unbermerft §u bilben unb

gu üerebeln, n)ä^renb fie blo^ i^rem SSergnügen nac^gugel^en

glauben. Unb jene guten alten Ääu§e, meldte §u Saufenben

au§ bem SSoIte auigeloft unb ben bieten @erid^t§{)öfen al§

S3eifi|er gugeteilt hjerben, fie fotlen fünftig nid^t mef)r ot)ne

(Entgelt ben langen Sag öerlieren, um bie jal^IIofen ®treit=

pnbel i^rer SD^itbürger im ©cfimei^e be§ Wngefic^t^ gu

fc^Iic^ten. Sitten ift reid^, neue golbene Quellen raufcE)en um
un§ unb ergießen [id^ öon ben Säubern ber S3unbelgenoffen

f)er in unfern ©taat§fd^a§. ©in großer tiberfd^u^ ift in

ben Waffen, ^d^ ^abt mid^ gefragt: fott er al§ §ort ber

Bufunft ,§urücfgelegt hjerben ober foH er hex ©egenmart gu=

gute fommen? 3<^ glaube, bai^ bk ®egentt)art auf il^n ein

größeres Sfied^t f)at. ®a§ SSoIf foU bie %vuä)t feiner «Siege

unb feine§ Stuffd^toungg genießen, e§ fott frei unb glüdflid^

fein; ein fdEiöneg, beneiben§n)erte§, menfctienmürbigeä ®afein

fott in unferm göttergeliebten Sitten begrünbet ttierben."

„^<i) 'i)abe ben mürbeöotten $PerifIe§ öfter fd^on auf==

toatten feigen in folc^ ebler @Iut/' bemerfte Slnayagorag,

„aber biefe f)eutige ^ufwottung fc^eint mir [tarier gu fein

oI§ atte frül)eren.'"

„^(^ banfe ben Göttern/' erloiberte ^erifleS, „ba^ \k

mir gur $8efonnenf)eit ber (Srioägung bog rafd^e treuer be§

©ntfc^Iuffeg unb ben gälten SKut ber 3tu§fü^rung gegeben.

SSift bu etwa ungufrieben mit mir? ©d^eine iä) bir ottgu*

toeit gu gef)en in meinen (SntlDÜrfen ober in meinen 9iüd*

fid^ten auf ba§> freiließ immer unbered^enbare unb guhjeilen

unbanfbare SSoH?"

„£a§ e§ mic^ offen geftelien/' ernjiberte ber ®rei§, „id^

befaffe mid^ nid)t mit ^olitif. ^d) bin fein Sltl^ener, id^
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bin dieHeidit nicf)t einmal ein §ettene, fonbern SBeltbürger,

^^ilofo^t). SD'iein SSaterlanb ift ber unenbli(i^e SSeltraum."

„Slber bu bift meife", fagte ^erifleS, ,,unb fannft bog

Sun ber ©taat^männer beurteilen, ob e§ §um ©uten ober

gum ^öfen au^fc^Iagen njirb."

„S^aöor njerbe i<i) micf) I)üten", rief ^nafagorag. „5Ri(f)t

blo^ bk ^oeten, aud^ bie ©taatimänner folgen unmiffenb

einem 6)öttern)inf, finb öon einem ®ämon befeffen, ber fie

begeiftert, unb \ii)kx unbeltjufet fie treibt §u bem, tva§ für

ben ^lugenblicf matirl^oft nötig unb nü^Iirf). SSorfd^nell ur^

teilen unb irren mirb oft ber gemeine 9!}Jenf(f)ent)erftanb,

menn e§ firf) um ba§ Sun gottbegeifterter (StoatSmänner

t)anbelt. ^d) ^abe mid) in bie Siefen ber 9?atur oerfenft

unb überall ben (S)etft in ii)i maltenb gefunben! ®er ©eift

ober ift unfe{)Ibarer unb mä(j^tiger im ©c^offen unb Sßirfen

als im Urteilen . .
/'

©0 befprod^en fid) öertraulid^ bie beiben SJiänner im
®emarf)e be§ ^erifle§. ^n biefem 9lugenblicfe aber trat ein

©!Iaüe l^erein, öon be§ ^erüleä ©attin Selefip^ae gefenbet.

(Sine munberlicEie SSotfrfiaft föar e§, mit ireld^er biefer

Senbling lam öon ber tüoltenben ^errin be§ $aufe§. ißom

Sanbgute bei $erille§ tpar ber ©d^affner biefen SJJorgen

tiereingefommen unb l^atte einen jungen SSibber mitgebrad^t,

ber auf befagtem ®ute §ur SSelt gefommen unb bem ftatt

§töeier ^örner nur eine§ fpro^te mitten auf ber ©tirn. ®iel

Sier nun t)atte ber ©d^offner foeben, nic^t o^ne öngftlid£)e

SSebenfen, feiner ^errin üorgemiefen. Selefippe, eine f^rau

öon frommen ©efinnungen, l^atte rafd^ nac^ bem ©e^er

Sampon gefenbet, bamit er fofort ba§ 2Sunber§eidE)en beute.

9Jun rief fie ben ®emal)l, ba^ er !omme, um bo§ feltfame

©ebilbe mitan§ufel)en unb ben 3lu§fprud^ be§ ©el^er§ mit

if)r §u öernel^men.

^eriüeä l^örte bie ©rgäfilung bei ©Hauen an unb fagte

bann gutmütig gu bem ^reunbe:

„Sofe un§ ber t^rau ben SBiffen tun unb f)inau§gel)en,

um ben ein^örnigen SSibber anguftaunen."

§omerling. VIII. 4
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9Inaj;agora§ erI)ob ftd^ unb folgte luillig bem ^erifle^.

Sie traten I)inau§ in§ ^erift^I be§ §Qufe§.

®a§ §au§ bc§ ^erifte§ mar einfac^. @§ War nid^t

größer, nid^t reid£)er auggeftfjmüdt, aU ba§ eine§ anbern

atl^enifd^en S3ürger§ öon befd^eibenen Tlittdn. @§ lüar

etnfad) tttie bie Scbcn§tt)ei|'e be§ @tgentümer§. ^n einem

g-reiftaate mu^ ber einflu^reid^fte SD^ann einfad^ leben, menn
er fidE) gegen ba§ 5Dfi^trauen feiner 5[Ritbürger bel^aupten

hjill. 3lber aud^ oi)ne 33eredE)nung unb 3lbfirf)t hJirb ein

9)fann, ber raftIo§ fidE) bem ©emeinmefen rtjibmet, fein eigenem

§au^h)efen immer ein menig bernad^Iöffigen. (Sinfad) unb

fdf)mudEIo§ war aud^ ba§ ^eriftt)! im ^aufe be§ ^erifleS.

3lber e§ ermangelte nidE)t be§ traulid^en 9teige§, ber mit

biefem eigentümtidiften, anmutenbften jTeile be§ §aufe§,

biefem faalartigen, öon ©äuten umgebenen fleinen §ofe

überall oerbunben tvat. ganb man firf) I)ier borf) im ^nmf
ften unb unter freiem §immel gugleitf). ?lbgefd)Ioffen mar

man ba öon allem Särm ber Slu^enmert unb bod^ im

SSerfeI)r mit ben frifd^en £üften be§ §immet§, bie Don oben

tiereinmeliten, mit ©onne, SO^onb unb ©ternen, bie unge^

l^inbert au§ ber §öl)e i^r ©tral^lengolb in bie 93?armorl^atte

marfen. ®ie ©d^malben flogen oertrauUd^ gmilfd^ernb auö

unb ein unb bauten il^re 9?efter an ©äulenfapitälern unb

©imfen. 9Jid)t einlobenb t)on au|en, mie ber j^em^el, fon=

bern nadt) innen menbete, gleirf)fam abmel^renb, ba§ 2Bo]^n=

I)auö feinen ©äulenfd^mudf, um ben freien unb bod^ traulirf)=

geborgenen, anmutigen j^amiHenraum §u fd^affen. §ier fa§

mon, :^ier erging man fid^, f)ier em|)fing man aurf) mol^I

bie S3efuc^er. §ier naijm man aud^ §umeilen ba§ 9!JiaI)t ein.

§ier brad^te man audE) bie f)äu§Ii(f)en QJötteropfer ; l^ier

ftanb be§ §aufe§ eigentlid^er §erb, ber Slltor be§ ]^erb=be*

fdEiü^enben 3^"^-

hinter bem ©äutengonge, ber aUe t»ier Seiten be§

^erift^lS umfäumte, reil^ten firf) bie SBol^ngemäd^er im §aufe

be§ ^erifleS. Sie Suren ber ®emäd)er münbeten in ben=

felben. ©efd^macEüoIIer Qiexat fc^müdfte bie ^fofien unb
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©efimfe ber Spüren; bie Öffnungen berfelben loaren äum
Seil nur burd^ farbige Xtppid)t molerifd^ öer^ängt. 9iad^

hinten fd^Iofe an§ ^eriftt)! fi(^ bie grauentüo^nung unb

hinter biefer lag ber Heine lüol^Iumfriebete ©arten.

SBetrat man don ber ©tra^e i)er ba§ §au§, fo fül^rte

ein ®ang, ber burrf) ba§ üorbere ®ela§ be§ §aufe§ lief,

gerabeittiegS ing ^eriftt)!. 3tuf ber ©eite be§ ©ingangS

felbft nun, fomie §ur Sinfen unb S^led^ten be§ im SSieredE

fi(f) öffnenben 9toumeä liefen bie ©äulenf)allen ; ouf ber

Seite jebod^, föeld^e bem Eingänge gegenüberlag, grenzte

burd^ ein ^feüerpaar ein SO^ittelraum fid^ ab, ber, nad^

einmärtg fid) Dertiefenb, einen nad^ bem ^erifttjl l^in offenen,

ouf ben bret übrigen <Beiten aber öon '^änben einge*

fd^Ioffenen SSorfaal bilbete.

^n biefem SSorfaal ftanb jtelefippe, bk ®attin be§

^erifleä, öon einigen ©Üaöen unb ©ffaöinnen umgeben,

unb neben il^r ber ©c£)affner, ber oom Sanbgute !^ereinge*

!ommen tuar, mit bem einl^örnigen jungen SSibber auf ben

Firmen.

Xelefippe mar ein ^od^gematf)fene§ SBeib üon firengen,

nid^t unfdE)önen, aber tttva^ plumpen Bügen, ©ie mar

ftattlid^ unb mo!^IbeIeibt, aber i:^r t^Ieifd^ mar nid^t mef)r

blüf)enb. ©d^Iaff fingen bie SSangen, fd^Iaff ber SSufen,

fd)Ioff, nad^Iäffig unb anmut§Io§ fingen aud^ bie ©emanbe
über i^re ©lieber Ijinab. ^f)x §aar mar nodE) ungeorbnet,

naä} leinten gu in einen großen 2SuIft gebunben. ©ie mar
bleirf), benn fie l^atte biefen 5!J?orgen fid^ nodEi nid^t ge=

fdEjminft. ®ie§ ^db, be§ großen ^erifleg ©ema^Iin, mar

frütier bem reirf)en ^ipponifoS angetraut gemefen. tiefer

trennte fitf) üon i^r unb fie gemann aU neuen ©atten

ben ^erifleg. ®amal§ mar fie norf) öon jugenblid^em Sin*

fe^en; mit i^ren füfjlen, ftrengen Slugen oerfötinte bie

blüt)enbe SBange.

Slt§ jtelefippe, in jenem, nad^ bem ^eriftt)! I^in offenen

SSorfaal fte^enb, it)ren ©atten nid^t allein, fonbern im ©eleit

be§ ^najagorol fidC) näfiern fa^, mad^te fie 2Jiiene, oor bem

4*
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^-remben, tüie e§ bie ©itte gebot, \ici) in§ t^rauengemadf) ju*

rüdguäie^en. ^eri!Ie§ toinfte il)r, gu bleiben, ©ie blieb,

ober of)ne ba§ graue §aupt be§ SSeijen ferner eine§ 33Iicfe§

§u JDÜrbigen. ®ie glaubte ©runb ju I)aben, biefen greifen

^^reunb unb 9tatgeber t{)re^ ©atten nid^t ju lieben.

9D?it einer ^rt bon 5lngft blidte fie auf ben SBibber.

„^d) fiabe ben Sel)er Sompon rufen laffen/' fagte fie, „icf)

fürci)te eine f(f)Iimme SSorbebeutung."

3n biefehi ^Tugenblide öffnete ber Jürfte^er bie äußere

Pforte unb lie^ ben ©ei^er ein, ber fofort öom ©ingang

f)er burd^ ben langen ®ang fid^ näherte.

2)er ©e^er Sampon mar ^riefter eine§ fleinen ®iont)fo§=

§eiligtum§, baS: nid^t biel abmarf. (£r berlegte fid^ bal^er

auf bie 9)iantif, unb gmar mit ®Iüdf. (Sr erfreute firf) eine§

beträdE)tIidE)en 9?ufeä bei ben ^rommgefinnten. @r trug, um
feinen 33eruf äu^erlid^ ansufünbigen, bie ^riefterbinbe um
bie ©tirne unb überbieS ben apollinifd^en Sorbeer auf bem

Raupte, ^m übrigen fud^te er, narf) ber ©emol^nlieit ber

äßänner feine§ ©d^Iageö, burdE) nac^IäffigeS ®eh)anb, ftrup==

pigen S3art, mirr ffotternbeg §aar unb einen fd^euen, Wie

derloren fdEiroeifenben S3ticE ba§ @rb*@ntrürfte be§ ^t))tX'

gemutet angubeuten.

„®ie§ Söunbertier", fagte J^elefip^je gu ßam|)on, „ift

auf unferm Sanbgute geboren unb biefen SD^orgen in bie

©tabt gebrad^t rtjorben. 2)u bift ber Äunbigften einer unter

ben 3cid^enbeutern; beute un§ bie§ SBunber, oh ton eg al§

günftig betrarf)ten follen ober al§ t»erI)ängnilbott?"

Sam|)on befo^t, ben SBibber auf ben Slltar be§ I)erbbe=

fd)irmenben ^tn^ §u legen.

Sine ^of)Ie glimmte gufättig eben norf) auf bem Elitäre.

Sampon ri^ ein §aar au§ ber ©tirn be§ 2Bibber§ unb

marf el auf bie glimmenbe ^o!^Ie.

„®a§ 3eicE)ett ift günftig," fagte er, „benn ba^ §aar ift

öerbronnt of)ne ;^eftige§ ^niftem."

S)ann hjonbte er btn SdVxd auf ^erifleg unb beobad^tcte
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bie ©teffung beSfelben gu bem SSStbber. ^erüleg ftanb su=

fäüig rec^tg üom SSibber. „®a§ 3ei<^en ift günftig für

^erifleS!" fagte ber ©el)er mit geirirfitiger SKiene, ftecfte,

ben 93rQuc^en ber SKanttf folgenb, ein Sorbeerblatt in ben

aJtunb unb faute e§, um burd^ btn @enu§ be§ bem Se^er==

gotte gemeifiten ^raute§ in ben Bufto"^ ^e^ ^eiligen Sau*

mel§ ficf) §u berfe^en, ba§ redite ©e^ermort in l^ellem, gott*

begeiftertem (Srf)auen gu finben.

5)ie 3Iugenfterne be§ @e^er§ begonnen fid^ tt)ie in

frampft)aften QudüiiQen §u breljen. ^Iö|Ud^ bog ber SSibber

[ein ^aupt §ur Seite, ba§ §orn in ber 3Ritte [einer ©tirn

roie§ gerabe^ttt auf ^eri!Ie§ unb er lie^ einen eigentüm=

lid^en Saut bobei öernei^men.

„§eil bir, 3IIfmäonibe!" rief Sampon; „t^eil bir, ©ol^n

be§ 3£antippo§, be§ ^erferbefiegerg bei 9Kt)fa[e, be§ eblen

3:proffen ou§ bem ®ef(i)Ie(f)te ber SSug^gen, ber Iieiligen

^aHabiumSliüter. §eil bir, ©ieger bon 't^tatia, bon^^ofi§,

bon (Suboia! SSorbem befa^ ber SBibber ^tfien §lt)ei Körner

:

ben Dligor(f)enfü-^rer %'i)utt)bibe§ unb ^eritleg, ben ^ü^rer

ber Partei ber $8oIf§I)errfd^aft. g-ortan aber toirb ber 3Sib=

ber 3(t!^en nur ein einzig §orn auf ferner ©tirn l^aben:

befeitigt ift für immer bie Partei ber DIigarrf)en, unb

^erifleg allein Ien!t mit SSeig^cit unb §o(i)finn bie^ @e=

fc^id^te ber ^tt)enäer!"

^najagora§ lädfielte. ^eritle^ nat)m bm x^uunb bei=

feite unb fogte leife §u it)m: „®er SO^ann ift fd^Iau; er

redjuet barauf, unter bie ^eit^enbeuter mit aufgenommen §u

roerben, meldte mid^ bon ^taat§ toegen in ben näd^ften ?^elb=

pg begleiten."

„2Ba§ aber foll mit bem SSibber gefd^e^en?" frogte

jtelefippe.

„tiefer", erttiiberte Sampon, „mu§ fo fett aU möglirf)

gefüttert unb ^ernacE) bem ®ion^fo§ bargebrad£)t n?erben.

®enn für biefen ®ott eignen fidf) bie 95öde al§ Opfer wegen
be§ ©d^obeng, ben fie ben ^ein\töd^n gufügen; eigentlid^

bie Qi^Q^nböd^ — aber ©od ift 33od, unb in ßrmon*
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gelung eineä QieQtnbod^ ift aud^ ein (Scl^a[bod, tüie bie[er,

bem ©otte titd^t mißfällig."

(So lautete her Sefd^eib be§ ©el^eri. Sr na^tn brci

Dbolen in Smpfang aU Sol^n für feine mantifcfie Semül^ung,

neigte bog §aupt, um H)ei(f)e§ bie ßodfen njattenb fingen,

unb ging bon bannen.

„Herrin Xelefippe/' fagte 2tnafagora§, „tuie teuer be=

gol^It man boä) ^eutgutage bie Sßeig^eit! ®rei Dbolen gibt

man für ha^ Drafel einei S3o(fg, ber mit einem einzigen

^orne l^erOortritt, um unä ha§ gu fagen, tva^ of)ne @nt^

gelt fd^on bie Sulen ?ltl^en§ in U)vtn Söd^ern fräd^gen!"

Selefippe hjarf bem ©pred^er einen gornentflammten

S3ücE gu, btn biefer mit ber l^eiteren Sftul^e be§ Söeifen

aufnatim.

2;elefippe mad^te aud^ 3Jtime, bem grottenben 93IicEe

eine fpi^e SSemerfung folgen §u (äffen. 5)a fc^oll ein

Klopfen Oon ber äußeren %üx f)er. ^er Sürf)üter öffnete

unb :^erein ^ufd^te eine i^rau, begleitet Pon einer ©flapin,

meldte an ber Sür gurüdblieb. ®a§ 9tntli| biefer f^rau

^ottc bie 9löte, aber aud^ bie Olunjeln eine§ alten 5lpfel§,

meldEier im langen Siegen eingefc^rumpft. ©in leichter 3(n=

flug furjer bunfter §ärd^en überfd^attete bk obere Sippe.

„(SIpinife, bie @d^rt)efter bei ^imon!" fagte ^erifle§

bem WnafagoraS in§ D^x. „@ef)en n)ir auf bie Stgora; benn

gegen biefe beiben ^^auen jufammen fönnen mir l^ier im

^aufe nid^t ftanbl^alten."

©0 fpred^enb gog ^eriHeS ben ^^reunb feitmärtS in bie

©äulenl^alle unb trat mit i^m, narf)bem er ©Ipinife Porbei=

gelaffen, ^aftig über bie ©d^melle be§ §aufe§ auf bie ©tra^e

l^inau§.

©Ipinife, bie ©d^mefter be§ Äimon, mar ein grauen*

mefen fonberIid)er 2trt. ©ie mar bie £orf)ter beg gefeierten

gelben SJJiltiabel, bie ©dEimefter be§ nid^t meniger berül^mten

^elb^errn ^imon unb bie greunbin be§ trefflid^ften unter

ben ]^ettenifrf)en SO^oIern jener 2;age, be§ ^olljgnotog. ©ie

ttjar einmal frf)ön unb rofig gemefen, fc^ön genug fogor, um
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einen feinfinnigen S3ilbner §u ent§ücfen. 2l6er [ie mu|te

Slpl^robiten gereigt l^aben, benn burd^ eine boSl^ofte Saune

ber Göttin tvat in i^re (Seele fein anbereg §arte§ ®efü^I

ge^flangt, al§ bie Siebe für ifiren S3ruber. ^n if)xet mann^
rt)eiblirf)en Sruft toat fein SBerlangen nac^ (S^eglüdf; fie

lDÜnfd)te nur, i^r Seben lang in ber ^&^t be§ 58ruber§

roeilen gu bürfen. ®a begab e§ fic^ aber, bafe ^imon burd^

ben Sob feineg SSater^ 9KiItiabe§ in eine fd^Iimme S3e^

brängnil geriet. 9)ZiItiabe§ tvai öon ben unbanfbaren Sltlie^

nern angeflagt unb §u einer ©elbftrofe bon fünfzig %a^

lenten berurteilt tüorben, unb ba er balb barauf ftarb, ofine

bit^e ©umnte begalitt gu l^aben, fo ging bie ©d^ulb bon

fünfzig Xalenten, ben l^arten 93eftimmungen be§ ®efe^e§

gemä§, auf feinen ©ol^n ^imon über. Solange ^imon biefe

fünfzig latente ni(f)t entri(f)tete, tuar er bürgerlirf) el^rloS.

Slul Siebe §u il^rem Sruber l^atte ©t^inife unbermät)It blei^

ben föotten; au§ Siebe §u if)rem S3ruber bermölilte fie fid)

ie|t. Um ben ^rei§ itirer §anb tilgte ein gemiffer ^altiaS bie

©c^ulb bei £imon. /iSiefer ^alliaS ftarb nad^ einiger ßeit unb

®I|)inife fudEite ungeföumt bo§ §au§ be§ SSruberl tüieber ouf.

SSon ber Belagerung unb Unterwerfung ber Snfel

Sljafoi brarf)te ^inton ben SDfaler ?)3oItjgnoto§, einen ge^

borenen Sliafier, mit nac^ STt^en gurütf. Simon f)atte be§

SünglingS 93egabung erfannt, geiüann i^n lieb unb toünfd^te

feiner Äunft ein meiterel' unb toürbigeS f^elb gu eröffnen.

®urd^ feine Sßermittlung erhielt ^oIt)gnoto§ bon ben 3lt!^e=

nern ben Stuftrag, ben S^em^el be§ 2;f|efeu§ mit ©emölben

gu fd^müdEen; aud^ malte er auf ber Slgora in ber großen

§alle, n»eld^e nad^ eben biefem ^arbenfd^mudE bie „bunte"

ober bie „gemalte" genannt mürbe, ©genen au§ ber (5r=

oberung SlroiaS. Jöeftanbig au§ unb ein ge^enb im §aufe

feines §reunbe§ unb ©önnerg Simon, entbrannte ber Süng=
ling in 2iebe für SIpinife, unb all ba§ ©erid^t ber

gried^ifd^en gelben über bie ©emalttat bei Sljal an ber

Saffanbra in jener ^alle fertiggemalt mar, ba trug unter

ben gefangenen troif(^en ^'^auen bie fd£|önfte bon ^riamol
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jtörf)tern, Saobife, bie QüQe ber ©rf)it)efter S^imonö. ©Ipinifc

mar nid)t unbanfbar für bie[e §ulbigung. ©ie üerfagte

§tt)ar bem Äünftler §erg unb ^anb; aber fie fd^entte i^m

il^re (^reunbfd^aft. ©citbem tüoren öiele, öiele ^a\)xt öer*

floffen, aber baS^ 5i^eunb[d^aft§bünbni§ biefer beiben rt)äl)rte

nod) immer, narf)bem ^imon geftorben unb Slpinife, tuie

^olQgnotog, alt gelüorben.

^a, ©Ipinüe mar alt geiDorben, unb giüar, o^^ne eg ju

tüijfen.

^ur eine gan§ furge Qtit il)re§ Seben^, unb tt)iber if)ren

SBillen, öermä^It, ben gangen 9teft i^rer jtage f)inbur(^ ber

unfrucf)tbaren ©d^tuärmerei einer fdjmefterlicfjen Siebe I)in^

gegeben, f)otte fie, obgleid) SBitme, bod^ in i^rem SBefcn

jenes SSunberlid^e auSgebilbet, meld^eä gattenloä gealterte

Jungfrauen fenn§ei(i)net. Stltjüngferlid^en ^^rauen aber ift

eben biefeS eigen, ba^ ii)ntn ni(f)t aufraarfifenbe ©:|3rö^Iingc

al§ SlJJarffteine ber üorrüdenben Qdt, aU SDfeilenjeiger il)rcr

SebenSmanberung bienen, ba^ alfo ba§ ^tlter fidf) if)nen un-

öermer!t notiert, ©ie füi^Ien [id^ öon innen emig jung.

S)iefe SJJifdfiung öon innerer 3u9^ttb unb äußerem 3llter

brüdft i^nen öor ber SBelt erft leife, attmäl^Iid^ aber immer

ftärfer btn ©tem^jet be§ 2ärf)erUrf)en auf.

©0 mar aucf) ©Ipinife olt unb lärfjerlid) gemorben, ol^ne

e§ §u merfen. S)er I)o^e ^rei§, mit meld^em ^attiaS if)re

§anb be§at)Ite, bie ^ulbtgung, meld)e il)r ber ^arbenfünftler

barbrac^te, unb anbereS biefer 2trt l^atte fie eitel gemad^t

auf ilire ©d^önl^eit. ©ie blieb nod^ eitel, aU ba§, morauf

fie eitel mar, fc^on längft ba^ingefd^munben. ©ie glaubte,

fie fei nod^ immer, mie ^oltignotoä fie gemalt at§ bie

fd^önfte üon ^riamoS 2:öd^tern. 2)enn fie mar unberl^eiratet,

fie f)atte feinen ©atten, ber it)r fagte: „®u bift alt!" —
Ser fanfte, ruhige, e^renfefte ^oltignotoä mollte unb fonnte

if)r bie§ aucE) nic^t fagen. (Sr mar §ogeftoI§ geblieben unb

bradf)te bie etmaS fteife, aber mo^Igemeinte ^ulbigung eineg

alten Junggefeüen ber einfügen (Srforenen feinel ^erjenS

unberänbert bar.
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^l^r iBruber £imon trat einige 3eit öor feinem Sobe

öon ben Sltl^enern derbannt föorben. ©eine Slnl^änger be=»

mül^ten fid^, ilim bie Erlaubnis §ur ^eimfe^r beim SSoIfe

§u erlüirfen. ©ie fürd^teten aber ben ©influ^ beö jungen

^^erifleg, beften ©tern im Slufgefjen toax, unb bem bie f^ern*

Haltung feine§ älteren ^Jebenbu^IerS geix)i§ nur SSorteil brin*

gen fonnte.

®a fafete (St^inife, abenteuerlid^en ®eifte§, toit fie immer

gemefen, einen !ül)nen '^lan, um aud) bieSmal für bog Jpeil

t^re§ S3ruber§ entfc^eibenb eingufrfi reiten, ©ie fiiiminfte fid^

unb falbte fidf), lüarf fic^ in ein ^runfgeiuanb unb ging

§u ^eri!Ie§. ©ie niu^te, ba^ ber gro^e ©taatSmann nitf|t

unempfinblid^ fei für tt)eibli(i)e Sfteige. ©ie moHte üor il^n

treten mit bem burc^ £unft ert)öf)ten Qaubex einer ©eftolt,

bie ben ^aüia§ ent§ücfte, ben ^oIt)gnoto§ begeifterte. ©ie

ging ju ^erifleS, um i^n §u oerantaffen, ba^ er ben oIt)m==

pifc^en Sonner feiner 9tebe in ber SSoIfiöerfammlung §urücf=

f)alte, toenn ber Stntrag ouf Burüctberufung be§ ^imon öor=

gebrarf)t tüürbe.

?ll§ ^erifleg ba§ munberlid^e, grelt gepuj^te, foIben=

buftige SSeib öor fid^ [teilen fal), mit einer ^rt öon ©iege§=

§uöerfi<j^t im Wngefid^t, merfte er, ba^ e§ mit biefem ©d^ritt

auf bie (Smpfönglid^feit feineä Jgergen^ abgefe^en fei. (£r

ttjufete, ba^ er im Sfiuf einer fold^en (Smpfänglid^feit ftel^e,

unb bie§ erregte feinen trger. @§ iüurmte i^n, ba^ . ein

foId)er fRuf fid^ befeftigte, tro^ feineS ernften toürbeüotfen

SSefeng. Unb nun fam nod^ bie gealterte ©I^inife unb öer=

mafe fid^, ifjn mit ben falilen Oieften ibrer ©d^önl^eit fangen

§u wollen!

^erifleS mar fanftmütig öon ^atuv. Slber bai^ ba§

grell ge^ju^te SSeib mit bem 93artflaum über ber 2ippe e§

für eine fo leidste ©ac^e naf)m, ben ©dEiönl^eit^freunb §u be=

gaubern, ba§ machte nad^ ^ronion§ öerborgenem 9tatfd^Iu^

biefen milbgefinnten SiJiann für einen 5lugenblidf §um %t)'

rannen.

@r fal) bie gürfpred^erin eine 3eittang fdEimeigenb an,
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ru^tg:

„(Slpinife^bubtftaltgenjorben!"
@r fprod^ biefe SBorte im fanfteften Xont. Unb bod^

moren fte bo§>i)a'\t. Sie finb bie einzige SSog^eit, meiere

bie Überlieferung oon ^ertfle§, bem Olympier, berid^tet.

(Sin ^eimlic^er ©dfiauer überlief if)n felbft, al§ er baä

öerf)QngnigöoIIe SSort gefprorf)en. (Sr af)nte, ba§ e^ eine§

öon benienigen fei, beren folgen 5lIiog ®riffel ju öer^»

geid^nen l}at. 3Son bem 2öorte: „(SIpinife, bu bift alt ge^»

roorben!" fonnte eine ©d^idffal^ttjenbung bei ^erifleg, 3ltF)en§,

beg gangen §ella§ i^ren Einfang nehmen . . . 33ürgerfrieg,

^erfereinfall, 58Iut, Jammer, Stränen, Unl^eil jeber 3lrt,

be§ §ellenenoolfeg Untergang !onnte au§ biefem 2Borte 1^*
t}ortt)odf)fen. S)enn mal oermag nidEjt ein '^eib, ju bem man
gefagt ^at: S)u bift alt?

Unb ber gutmütigfte aller ^eüenen ^atte bieg fierbfte

aller Söorte gefprod^en!

©Ipinife §ucfte gufammen, marf einen grottenben S3IidE

ouf ^erüleg unb ging.

5lber mal l^alf e§ bem guten 9iufe be§ ^erifle§, ba^

er bie gefallfürf)tige (SIpinife fo rtjenig tiöflid^ bef)anbelt

i^atte? 58erbarb ber ©utmütige nicE)t aÜel roieber baburd^,

ba% er gefrf)aubert fjatte bor bem if)m entfrf)Iüpften gerben

SBorte, ba§ er eg bereute, unb ba^ er auf ber ^nt)f eg gut

ju mod^en fud^te? ®enn all bal SSoIf öerfammelt n)ar unb

ber Antrag auf bie ßurüdberufung bei Äimon gefteltt

mürbe unb attel auf ^eriffel blidfte, in ber ©rniartung, ba%

er ^eftig bagegen fprerf)en loerbe, er aber fd^mieg unb inl

Ölaue fat), all ob i^n bie ©ad^e nid^tl fümmerte, fo

ba^ bie. Stnl^änger ÄimonI geiüonnenel <Bpiei Rotten, ba

Ia(^ten bie Slt^ener unb einer flüfterte bem anbern mit

fd^Iauem SSIingeln gu: „^a fet)e bod^ einmal einer bie

alternbe ©tpinife! 3tufgebonnert ift fie gu ^eriflel gegangen

unb ber Söeiberfreunb :^at ricf)tig angebiffen — angebiffen

auf ben ranjtgen Äöber!"



2. '^xaü'TeU^ippz. 59

Strnter «ßerifleg!

9Jod£) be§ timon Sobe jürnte ©I^^inifc ber SSelt, ba^

fie o^ne ^tmon i^ren @ang |o Jueiter gel^e. SfZun ^o^te

fie bett ^erifleS unb bie neue Qtit nod^ mel^r.

SI)re Stiebe luar immer gemürgt mit SluSbrüdten, lüie:

„9)Zein 33ruber ^imon ^jflegte §u fagen", ober: „SJiein 33riiber

^imon ^)flegtc bte§ ober jene§ §u tun", ober: „SD^ein SSruber

fimon f)ätte in biefem '^aUt fo unb fo gel^onbelt."

SÜßar fd^on ^imon ein Sofonerfreunb getüefen, ein Tlann,

ber feine ®t)m^at^ien für Sparta fo tuenig öer^eimlid^te,

ba§ er einem feiner <B'öi)m ben '^flamcn Safebaimonio§ gab,

unb ber in feinem gangen SSefen mel)r öon einem fpartanifd^en

§aubegen an fid^ ^otte, aU öon einem mufifd^ gebilbeten,

feinen unb bemeglid^en 5ltl)ener, fo fonnte e§ niemanb

hjunbern, ba^ feine manntüeiblid)e ©d^iuefter bie 2a!oner*

freunbfd^aft bi§ §um ß^^^'^il^ übertrieb, ©ie biente ber

Partei, ttjeld^e jebem freien unb l^eiteren 3tuff(i)rt)unge beä

attifd^en S5ßefen§ abt)oIb luar, burd^ ben ©ifer, mit toeld^em

fie ba§ Familienleben ber ®egner überluad^te. ©ie tpar

gerabe mit jenen grauen am bertraulid^ften befreunbet, bereu

50?änner fie f)a\ßtt. ©o mit 2;elefi|)pe, ber ®attin be§ ^erifle§.

3mmer!)in aber erfrf)ien bieg roanbetnbe 2)enfmal ber

guten alten Qtit, biefe altiüngferlid^e greunbin be§ im

ftillen gleid^fallS mi^öergnügten fogeftolgen ^oIt)gnoto§,

nid^t burd^auS unl^olben unb toiberiuärtigen SSefenS. Sie

mar bo§f)aft unb tüol^tmeinenb, tüdEifd^ unb ef)rlid), grabi=

tätifd^ unb beujeglic^, läd^erlid^ unb e^rmürbig gugleid^.

©0 geartet alfo raor ba§ grauenlüefen, öor meirfiem

^erifleg unb fein greunb, ber tüeife 3lnajagorai, in fotd^er

(Sile bie gluckt ergriffen, aU fie fam, il^re Freunbin2eiefi|)pe

gu befurf)en.

SCelefippe fialf btti mageren Seib ber ©d^irefter be§ ^imon
au§ bem mantelartigen ^imation Io§tüidfe(n, mit ireld^em

(SI|)inife, aU eine güd^tige Sltl^etietfrau, wenn fie über bk
©tra^e ging, nid^t blo^ il^ren Oberleib, fonbem aud^ il^r

§au|jt bi§ auf 3D?unb unb klugen ju umpikn pflegte, 'jiann
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rücfte ^^eleftppe einen ©tu{)l 5urerf)t, legte ein ^ij[en barauf

unb {)iefe i^rc greunbin nieberfi^en. (Sl^jinite mar fe^r rein^

lirf) unb mit einer geiüifjen altüäterifc^en ©orgfolt gefleibet.

9Ji(i)t weniger forgfältig tvat i{)r §aar georbnet. %ud)

pafete ber §aarpu^ öortrefflid) §um SBefen ber jträgerin.

2)er §aaif(f)opf mar am ^inter^aupte burd^ ein unten

]^erumgefrf)Iungeneg unb oben in gefälliger ^Jorm getnoteteS

3;ur^, ben fogenannten 3a!fol, §ufammenge!^alten unb in bie

§öl)c ge!^oben, lüäfirenb ba^ SSorberl^au^jt burcf) bie ©tepl)ane

gegiert toax, jene fc^on ermä:^nte TictaUphxttt, bie, einiger*

mafjen einem 2)iabeme üergleid)bar, übev ber Stirne \pi^

äufammenlief. (^to^e runbe DI)rgei^änge bon altmobifd^er

gorm boumelten gu beiben ©eiten beä 3lnge[ic^t§ ber el^r=

lüürbigen (SIpinife.

„jtelefi^j^e," rief bie S3efu(^erin, „bu bift F)eute bleid^er

al§ getüö^ntid^. 2öa§ |at bieg §u bebeuten?"

„@§ mag eine 9?acf)rt)irfung ber 2lngft fein," ertoiberte

iitelcfip^je, „:^atten wir bocf) f)eute fd^on ein 2Sunber§eirf)en

im §aufe."

„2ßa§ fagft bu?" rief (Sl^inife. „3ft Ol ober SSein

bei ber S^enbe öerfd^üttet Sorben? Dber tiaben bie ^Balten

o^ne Urfad^e ge!rad)t? Dber ift eud^ ein frember fd^tüorger

§unb in§ $au§ gelaufen?"

„@in ouf unferm Sanbgute geborener SBibber," derfe|te

Selefi^^e, „bem ein eingigeg §orn, unb sruar mitten auf ber

©tirne tüüä)§>, ift biefen SO^orgen oom ©c^affner in bie ©tobt

f)ereingebrarf)t tüorben."

„@in SJßibber mit einem ein§igen §orne?" rief ©Ipinife.

„95ei ber Slrtemü! ®§ föunbert mid^ nid^t, ipenn 3citf)en

unb SBunber fic^ ereignen. Stm 93riIeffog foll in ber öor*

legten ^aä)t ein großer 5[)?eteorftein oom ^immel gefallen

fein, einige wollen aud) einen ©d^roauäftern in ©eftolt eines

brennenben 33alfen§ gefefjen ijahen. @tlid)e ©ötterbilber

follen in Ie|ter 3^^^ ä" fd^wi^en ober §u bluten angefangen

f)aben. ^ürjlic^ ^at fid^ gar ein 'Siahe auf ba§ oergolbete

^allaSbüb gu ®elp^i gefegt unb f)at bie x^xüc()te ber ef)ernen
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^alme, auf lüeld^er e§ ftef)t, mit feinem ©tfinabel loigel^adft.

5tber iDO§ bal fcf)önfte öon allem — fteüe bir bor: '2)er

@umeniben=^riefterin gu Drd^omeno^ foU ein langer, ftorfer

93art gemarfifen fein! — ^'i)x ^abt bod) einen ß^i^enbeuter

rufen laffen?"

„®en Sampon!" erroiberte J^elefi^j^e.

„Sam^on ift gut!" derfe^te (SIpinife mit beifälligem

'^iden. „®r ift ber befte öon allen, ©in Sier fcfjlac^ten unb

au§ ben ©ingemeiben föei^fagen, fann ieber. 5lber man
mu^ ben Sam^jon fet)en unb ^ören, totnn er ein ®i über§

geuer ^ölt unb au§ bem ©rf)tt)i^en ober 93erften be^felben

feine SQSai^rgeid^en fd^ö^jft, ober wenn er mit ©etreibeförnern,

bie er ouf btn $8oben legt, gange 33ud^ftaben unb SSorte

jufammenfe^t, bonn §ü^ner bagulä^t unb barauf ad^tet,

ma§ fie I)inh)egt)irfen unb ma§ nic^t. 5Iuc£) au§ ber §anb
unb felbft au§ bem Haren SSaffer unb au§ allem, tt)a§ man
roill, tt)at)r§ufagen, oerfte^t er mie feiner. Sampon ift tü(f)tig

unb oerlö^Iid^. 2Ba§ £am:pon fagt, baran fannft bu glauben,

al§ ptte e§ bie ^riefterin auf bem 'Sreifu^ §u ®el^jl)i ge-

fügt. — 3Iber bu ergäfilft ja ni(f)t, mie er eud^ ba§ SSunber*

jeid^en gebeutet l^at?"

„(£r l^at ba§ ©in^orn auf bie ^errfd^aft be§ ^erifteg

über Sitten gebeutet", ertoiberte S;elefip|)e. SIpinife rümpfte

bie 9Jafe. (Sie fagte nichts mef)r §um greife be§ Sampon.

„90?ein Sruber Äimon", fagte fie, „adfitete fo gut mie

einer ouf bie ®ötter§eict)en unb lie^ einmal äloölf SCage

I)intereinanber täglid^ einen SSibber fd^IacE)ten, bi§ bie @in=

geftjeibe günftig toaren. 2)ann erft griff er ben %tinb an.

9lber er pflegte [teti, wenn er in^ gelb 50g, bem Qtiä^en^

beuter, ber i^m üon (Staate tuegen mitgegeben irurbe, gu

fagen : ,3eid^enbeuter, tu, ma§ beine§ 2lmte§ ift, aber

f cf) m c i d^ I e mir nid)t ! f^älfc^e nic^t ben ©öttertüinf, um
mir §u gefallen!' ®ie !^eutigen «Staatsmänner bagegen, bk
molfen e§ freitid^ anberS. Sie ©e^er miffen mo|I, mer bie

2Ba^rf)eit l^ören toiU unb mer nid^t. Unb mögen Seute,

bie fi^ fdE)meid^eIn laffen, and) eineg flüd^tigen (Srfoigg fid^
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rülimen: roal^rer ®ötterfegen ift bod^ nimmer bei foIdEien,

meldte bte Götter nid^t achten!"

„9D?einft bu," eriuiberte $;elefi^)pe, „ba\ß ^erifleS bem

£am|)on [id^ fonberlid^ banfbar ertüteS für feine S5?ei§fagung?

@r Iäd)clte bIo§. Unb fein i^i^eunb, ber alte, öer!ommene,

öon ben Göttern üerlaffene ?Inafagoro§, erlaubte fid^ gar

nod^ f^öttifd^e 33emer!ungen."

„©eit meines 93ruber§ ^imon Sob", rief ©Ipinife,

„t)aben mir bie So^l^iften in§ Sanb befommen, bic ®ötter=

t)erädt)ter
!"

„Unb biefe Seute", fagte Selefi^^e, „untergraben nid^t

blofe bie ©ötterfurd^t unb bk guten (Sitten im ©taate, fie

ftören aud^ ba§ ®IüdE unb ba§ ©ebeil^en be§ §aufe§. ^äi
bin be§ reid^en §ipponifo§ i^rau geluefen unb id^ l^öttc

öor biefem gor b€n Slrd^on 93ofiIeu§ I)ciraten fönnen, ben

3lrrf)on 33afileu§, beffen ©emal^Iin bod^ eigentlid^ bie l^öd^fte

iüeiblid^e 2öürbe im ©taate befleibet, lueit fie nad^ oltem

SSraud^ an ben !^eiligften ober|)riefterIic^en SSerrid^tungen

il^reä 9Kanneg 5lnteil nimmt. 3lber id^ lie^ midE) erft burd^

ben reidf)en §i:p^onifo§, bann burd^ be§ ^erifleS UJÜrbeboKeS

unb babti fanftei, einfd^meid^elnbeg SSefen getüinnen. Unb
tüa§ muB icE) fiier nun erleben, bit on 93effere§ geiüölinte

f^rau! Qu n)eld^e§ $au§tüefen bin id^ au§ bem bt§ ^ippo"

nifo§ l^erübergefommen! Unb tüie f)aben fid^ bie ®inge

nur immer üerfdE)Ummert ! .^erifleS bernad^Iäffigt ficf) unb

fein §aug. 3Senn id^ gu i^m gel^e, um über bie mid^tigfien

f)äuglic^en ?lngelegen^eiten mit il^m ju beraten, fo l^at er

feine ß^it bafür. ^äj barf e§ faum me^r loagen, be§

9Korgen§ fein ©emadf) §u betreten. (Sr meift mir ja förmlid^

bie Sure! „Siebe Selefip^e," fagte er, „behellige mid^ am
9Jiorgen nidE)t mit fold^en 'Singen ober fomm menigftenS

nid^t ungebabet unb ungefömmt, bamit bu mir nidE)t bie

O^ren unb bie Singen äugleid^ beleibigft!" — ^d) bin be§

reichen §i^}^onifo§ ^^rau getoefen unb er l^at mir üergönnt,

in ^runf gu leben ; bennod^ i)at er §u feiner 3eit mit fold^en

SSorten gu mir gef^rod^en. §ier bagegen, im §oufe beö
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^eritk§, tvo miä) ftatt jeneg ^runB unb jener gülle nur

^nouferei unb 3trmfeltgfett umgibt, ^ter foll iä) bem ge^

ftrengen Stiel^errn immer nur gebabet unb gefalbt unb be*

frängt entgegentreten! 2Bie ^be td^ mic^ bagegen gefträubt,

al§ er ouf ben (Sinfolt tarn, feine SSefi^ungen furjmeg §u

t)tipaö)ten unb alleg @elb feinem öertrauten ©flaöen @uan=

geIo§ 5u übergeben. 5)fr ift nun ©ädelmeifter unb SdEiaffner

im §aufe unb id), bie §au§frau, bin oerurteilt, ba§ ®elb

aü§ ber §anb beS ©Haöen §u nel^men. SBei^t bu, üon

roem 5)ßerifle§ biefe fd^öne %vt :^au§§u^alten gelernt, unb

mer il^m babei mit feinem SSeifpiel öorangeleud^tet? ^ein

anberer aU fein teurer Slnayagorag. 33eöor biefer ^eim."

türfifd^e ©rübler unb 9JJü§iggönger öon feiner ^eimat

^logomenä aufbrad^, um ^ier^er nad^ 2tt^en gu manbem,
madEiten feine SSermanbten if)m SSormürfe unb fragten i^n,

marum er feine oom SSater ererbten ©runbftüdfe nid^t be=

mirtfd^afte. Sr ermiberte: „3:ut e§ felbft, menn e§ euc^

SSergnügen mad^t!" Unb 5ule|t ging er öon bannen unb
üe^ all ba§ ©einige, rt)ie e§ lag unb ftanb, unb fagte htn

Älagomeniern, fie follten bie Bingen ber QJemeinbe auf feine

^der unb SSiefen treiben. — SSon fold^er 'ätt finb bie

t^reunbe unb ^Ratgeber be§ ^erifleä!"

Selefip^jeä ^lage mürbe unterbrod^en burd^ einen ©flaöen,

ber fid^ näi^erte, um fid^ in einer ]^u§IidE)en 3lngelegen^eit

S3efd)eib §u Idolen. 3lnbere ©flaöen unb ©ftaöinnen famen
öom 5!JJartte gurücf, mit eingelauften Sebengmitteln für ba§

^äugUd^e Tlal)l. Selefip^e :prüfte ben (Serud^ ober ®e*

fd^madE be^ einen ober beö anbem (StüdEeä, Iie§ über bie

^rifc^e be§ 9!Keer:^ed^t§ aud^ (Sl^inife i^r Urteil abgeben

unb erteilte bem Äod^e beftimmte SSeifungen. STuc^ übergab

fie einzelnen ©flabinnen '^iadß, ©efpinft, Sinnen unb
anbere§ (5Jemebe für bie SogeSarbeit beä (S^innenä, SSebeiig

unb 9Jät)eng im Jpaufe.

'3)ann fe^rte fie §u i^rer ^reunbin §urüdf, um ba^ ob=»

gebrodfiene &t^pxä6) fortäufe|en.

„^d^ ^aht ba§ 6df)Iimmfte nod^ nidf|t ermähnt!" fagte
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fie. „SSorbem tvax bieg I)ier ein ärmlid£)er, aber bod^ ftieb*

lieber §au§ftanb. 2)ag ift onberS gettjorben feit ber ß^it/

alä ^eritleS feinen SKünbel, ben ÄnoJben Stifibiabeg, ben

Dernjaiften ©o^n be§ fletniag, au^ unbebacf)ter ©utmütigfeit

ing §aul genommen, um il^n ba mit feinen eigenen ©proffen

gemeinfam er§ief)en §u laffen. ^ä) fage au§ (5Jutmütig!eit

:

aber gutmütig ermie§ «r fid^ babei nur gegen feine SSer*

manbten, rücEfi(f)t§Io§ gegen mid^ unb fein eigen f^Ieifd^ unb

33Iut. ®u mei^t, mie gutgeartet meine beiben Knaben,

3£antbi^^o§ unb ^araloS, immer gemefen, unb in hjeld^er

3udE)t fie öon mir gef)oIten mürben. 2)en ganjen Sag über

fofeen fie rut)ig in einem SSinfel unb ber ^öbagog fd^Iief

bei i^nen ein, fo menig mad^ten fie il^m gu fd^affen.

^erifleg nannte fie nur immer „'SucEmäufer" unb fd)alt fie

ob i^reg SDiangelg an 9tegfamteit. ^n ber %at aber maren

e§ eben mofilergogene ^inber, mie fie fid^ alle SSäter nur

münfdfjen fönnen. ©ie f)atten gelernt, auf ben SSinf ju ge=

i^orcfien. ©ie taten nic^ti, maä if)nen mdE)t befolgten mar.

«Sie fa^en ober gingen, a^en unb fd^Iiefen, menn man e§

t)aben mollte. Sßenn man fagte: „^araIo§, ftedfe nid^t bie

i^auft in ben SKunb!" ober: „dlanti)ippo§, bof)re nid^t in

ber 9?afe!" fo 50g ^araloä bie t^auft au§ bem 50?unbe unb

3£ant:^i^^3og ben ?^inger au§ ber 9Jafe. Unb ma(f)te bod^

einmal einer 9Jiiene, ungcbutbig ju merben, fo braud^te man
nur gu fagen: „®ie aJJormo fommt", ober „bie (Sm^jufa,

ober bie 2l!fo, ober ber SSoIf ift ba", ober „ba§ ^ferb

beifet", fo erbleidfiten fie unb benafimen firfi ga^m mie bie

Sommer. Unb je^t? ®u erfeunft bie Knaben ni(^t mieber,

feit jener Stange ?llfibiabeg in§ §au§ gefommen. 5Wit i^m

ift ®e§eter unb Gepolter unb jebe 3trt öon ungefügem

SSefen in bie Äinberftube eingebogen. S)a§ erfte mar, bo§

er bie ^inberfla^pern unb Greifet, meldte für Xant^ippog

unb ^araIo§ fd^on üU ba§ ^u^erfte be§ SBergnügen^ galten,

in ben Söinfel marf unb nad^ ^ölgernen ^ferben unb

aSägelcben rief, ^erifleg <qab ibm, ma§ er öertangte, unb
bamit polterte er lärmenb im ^eriftt)! uml^er, aU märe er
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in ber S^ennbal^n §u DIt)mpio. S3oIb aber genügten tl^m

bie l^ölgernen ^ferbe nirfjt ntel)r nnb er fpannte ben ^araloä

unb ben 3canti)ippo§, ja 3ule|t fogor audfi ben ^äbagogen

bor feinen „oIt)m^if(f|en ©iegeStoagen", lüie er i^n nannte.

3ur Slbtoecfiflung fing er ©dfiltjalben im ^eriftt)!, ftu|te

il^nen bie ^lügel ober lie^ fie an langen ©«finüren flattern.

2lnfang§ fallen bie beiben Knaben bem ^treiben il)re§

neuen ©efä^rten mit einer ^rt öon öngftlid^em (Srftaunen

§u. ^fllmä^Iid^ getoöl^nten fie fidE) an bie <Baä)e, traten äu

il^m :^eran, menn er einen bofen ©treicEi mad^te, unb fallen

i^m mit ©ruft unb (Sifer gu. @^oter i^alfen fie il^m ba^

bei unb enblid^ begannen fie gar, maS ber SBilbfang tat,

gleid^ ^ffd^en tä|>|)if(^erlt)eife nac^gual^men. ^ber bie ein«

geborne beffere 3trt geigte fic^ in i^nen boc^, inbem fie gar

niemall bon felbft auf einen f(f)Iimmen (Einfall famen. ©ie

taten nur alle! getreulief), luaä i^nen Stifibiabeg befal)!.

SSenn iä) nun bon ber SDtormo, ber (Sm|)ufa, ber Wtto,

bem SSoIfe ober bem bei^enben ^ferbe §u fpred^en anl^ub,

fo I a d^ t e 3ll!ibiabe§. §ll§ 3£antI)i^3^o§ unb ^araIo§ fallen,

ba^ 'mitibiabeä lachte, unb ba^ SJtormo unb (£m|}ufa unb

SSoIf unb ^ferb fid^ bit§ gefallen liefen, fo ladeten fie

ebenfalls, ©o berlor iä) bit Waä)t über bk Knaben. Sie

gel^ord^en mir nid£)t mefir. ^er ^öbagog ift ein alter 9Jiann,

ein im '3)ienfte be§ §aufe§ ergrauter ©flabe, ber bon einem

Ölbaum fiel unb ein $8ein brad^, unb ben be§lE|aIb ^eriüeS,

tuieber au§ ©utmütigfeit, bamit er nid^tS ^nftrengenbeS

mel^r §u orbeiten braud^e, §um ^nabenauffel^er gemad^t f)at

ytnn ift ber ^euerbronb auf bem §erbe bor ben SSid^ten

nid^t fidler ; fie bertoüften unb §erbre(^en, toaS bermüftet unb

gerbrod^en werben fann, fie flettem ^inan, föo l^inanguüettern,

fie fallen l^erab, loo l^erabgufallen nur immer möglid^ ift.

%it ©Ilabinnen im §aufe toerben genecEt unb gefnei^t, bie

©flaben berf^ottet unb gefd^Iagen. ®en!e id^ nun einmal

ernftlid^ eingufdEireiten unb ge!^e mit ber ©anbole in ber

§anb auf bie Knaben btoifertb to§, fo ber!ried^en fid^ Xan=
t:^i:ppo§ unb $aroIo§ bli^fd^nell unter 2;ifd^e unb Sager=»

^amertinö. VIII. 5
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ftätten unb 5lIIibiobe§ fd^tüingt \i(i) toie ein (Sid^l^örnd^en an

ben ©äulen be§ ^eriftt)I§ bi§ §um ®e[im§ em^3or. Unb
^erifleg? Älage i6) i^m bie-9^ot, fo Iä(f)elt er unb nimmt

ben 3fläbel§[ü^rer ^Ifibiabeg in @d^u^ gegen bie „^ud"
m auf er . .

."

Sn biefem 2lugenblicfe tüurbe 2;elefi|)|)e burd^ btn fleinen

^aralog unterbro(f)en, ber toeinenb gelaufen fem.

2)ie beiben anbern Knaben folgten ii^m auf bem f^uße.

„2Bir f^ielten ben rafeuben %ia§/' fagte 9llfibiabe§,

„ben rafenben ^IjaS, tüeIcE)er bie bielen Olinber erf(i)Iug, aU
er ipalinfinnig lourbe, ujeil er fie für Std^äer f)ielt, unb

melc^er ber 3l{)nf)err unfereg §aufeg ift, lüie mir mein SSater

^leiniog fagte. ^ä) machte ben 5tia§, ^arolog unb Xan=

t^it)^o§ ftellten bit Sfiinber öor. ^ä) iiabt fie aber nur

möfeig gefc^Iagen."

„Unmenfdjlicfier ^unge!" rief S^elefi^jpe, gornig auf*

iDallenb, tüinfte ben ^araIo§ unb ben ^antf)ippo^ gu fid^

unb liebfofte fie, um fie §u tröften.

^nbeffen blidte (SI;pinife unöerinanbt auf ben üeinen

3l«ibiabe§.

„©in reigenber Änobe ift e§ borf)!" fagte fie. „®iefe

fd^tuargfunJelnben Stugen — biefe blenbenb Jrei^e ©tirn —
biefe ^jräd^tigen tüallenben Soden —

"

„Sin unzähmbarer Stange ift'ö!" rief 2;elefip:j>e, gerei§t

burd^ bie SSorte ber SSeiPunberung, bie il^r bie greunbin

an ben Slnaben ^u berfd^toenben fdE)ien. 2)ann rief fie ben

^äbagogen. §infenb fam ber Sllte !^eran. „SSarum l^aft

bu gebulbet, ba^ ^Ifibiobeg bie beiben Knaben mi^f)an*

belti?" rief ZtU\ippe.

„®iefer mar ja felbft bei bem ©^jiele befd^öftigt/' fiel

ber Änabe 3lltibiabe§ ein, „er ftanb fd^on bereit ai§ troja*

nifdfieg ^ferb, mit meld^em iä) nadE)]^er in ^lion eingielien

mottte."

(grftaunt blicEte 2;elefi|)|)e auf ben ^äbagogen.

„^errin Selefi^j^e/' ermiberte biefer, „e§ ift baä erftc*=

mal niä)t, ba^ iä) mid^ geäioungen fanb, ber Saune beg
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tollen 58ürfd^d^en§ meinen fRMzrt gu leii^en. — ©eftern l^at

er mid^ in bie §anb gebiffen mie ein junger ^unb."

„^fui! ©ag' Wie ein junger Sötoe!" rief unhjiUig ber

fleine 2llfibiabe§.

„D Beu§ unb Sl^oIIon!" rief @I|)inife mit lebl^after

©ebärbe. S)ann aber ben Änoben §u fi(f| Iierongiel^enb, ful^r

fic fd^mei(f)elnb fort : „®u bift ein mutiger Änobe, unb

^ätteft bu unter bem großen Äimon, meinem SSruber, gelebt,

bu I)ätteft geioi^ bie ^erfer fd^Iagen geholfen. 3" jener

3eit aber, mein ^inb, ha woren bie Knaben anber^ ge=

artet al§ !§eutigen StageS. (Sie waren nidEit gungengewaubt

unb nofeitieiä unb öorlaut. Unb fie üerfd^mäl^ten bk<Balhm

unb bk warmen 33äber. S3ei Sifd^e fa§en fie fein artig,

ol^ne bk ©d^enfel gu freugen unb o|ne fid^ aud^ nur ün
©tengeld^cn ©emüfe mit eigenen Rauben ieraulgulangen.

^n ber SfJingfd^uIe ftrecften fie, wenn fie im ©anbe fafeen,

bk 33eine fo ou§, ba^ bk (3d^am]^aftigfeit nidE)t §u <B6)abtn

tarn, unb ftanben fie auf, fo öerwifd^ten fic gleid^ bie S^ur
il)rer jugenblidfien Seibe^formen im <Banb^. 2)eg 9!Jiorgenä

fa!^ man fie in luftigem ©ewanb, aud^ wenn €§ [türmte

unb ftöberte, gum SDtufifmeifter wanbern unb fie lernten ba

alte fernige ©ac^en, wie „^aüa§> bu «Stabtbewältigerin",

ober „©efc^oren, gute SSibber" öon ©imonibeg, nid^t fo

weidEiIid^e ßieberdfien ber l^eutigen SJiobe, mit 3tu§weic^ungen

unb ©d^nörfeln, für WeldEie man fold^ einem beifallSluftigen

fRangen bie SRute geben follte. SSebenfe, ©öl^nlein beg

tieiniag, balb wirft oud^ bu mit beinen ©efpielen in bk
Käufer ber Se^rer gefd^idEt Werben, bu Wirft ©rammatif

lernen unb ©^mnaftif, unb bie Saute f|)ielen unb bk %lök
blafen" —

„9Jein!" rief ber fleine Sllfibiabeä; „bie gtöte blafen

mag i(i) nid^t — ba§ mad^t l^ä^Iic^ — t§ blä^t bie 33aden

auf — fo" — ®abei bläl^te er feine SSadfen, fo Weit er

fonnte.

„D Wie eitel!" rief dtpinife, unb Wottte ben Knaben

füffen.
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216er oltjüngferlid^e freuen l^aben bei Äinbern tocnig

®Iücf. ®er tnabe 3IIfi6tabe§ entlub, um fid^ bem tuffe

ber ©rfittjefter be§ ^imon gu «ntjielien, if)r tn5 Slntli^ mit

fnabenl^aftem Übermut bie Su^t feiner gebläl^tett SSatfen unb

f|)rang mit fpöttifd^em Sa(f)en baüon.

(Sl^inife mar em|)ört. ©ie fd^o§ bon il^rem ©i^ em|Jor,

um \iä) augenblid§ p entfernen. Sie nal^m i!^r ^imction

mieber ouf, marf ben einen Bi^f^I ^^^ SSreitfeite be§ langen

Stud^eä §uerft über bie linfe ©c^ulter nad^ öorn unb l^ielt

i^n mit bem linfen 5lrm am Körper feft. ®ann gog fie

ba§ ßJemebe über ben 9?üden nad^ ber redE)ten (Seite ber*

geftalt, ba^ e§ biefe (Seite be§ ^ör^erS nid^t blo^, fonbern

aud^ ba§ ^anpt mit 9lu§nal^me be§ ®efid^t§ oeri^üllte.

3ule^t fd^ob fie e§ unter bem ^inne mieber über bie linfe

©d^ulter gurücE, fo ba^ ber Bi^f^I beSfelben über ben 9lüden

]§erab!^ing.

,,®u fiel^ft/' fagte £elefi;p^e, bit ^^freunbin an ber ^anb
nod£| §urüdf)altenb, „bu fiel)ft, meld^e§ ©efd^id id) trage.

(So leb' id^ l^in, bie böfe ^inber^Iage auf bem §alfe, an
ber Seite be§ forglofen Motten, freubIo§, Qeplaqt, mt^adfitet,

id^, bie ber Slrd^on 35afileu§ §ur Q^attin l^aben luollte —
gur SOZitteilneJ^merin an ben l^eiligften SSerrid^tungen be§

atl^enäifd^en @ötterbienfte§ V
,M^in 93ruber Äimon pflegte §u fagen/' gab ©I^jinife

gurücE, ,„9ieue 3eiten, böfe Briten!' — '3)ie SBelt

gef)t i^ren ®ang, unb öormärt^ fd)iebt fie ber SDZänner e!^r=»

geigigeS Srad^ten. SlberaudEi mir ^^rauen finb bo.

&ib adE)t, S:elefip:pe, unb la^ bir, ma§ id) fage, für l^eute

genug fein: menn mir gufamment(alten, mir g-rauen, unb
an bie 9täber un§ l^ongen, fo mirb man fie nid^t fo bolb

böllig fiinaugmölgen, bie SSelt, au§ ben alten ©eleifen!"
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3. ®er S5atibftänter üon §alimo0.

9(I§ ber ©taatämonn ?|Ser{t[e§ unb fein f^reurü), ber

meife 2lnajagora§, bag §au§ be§ ^crifleS üerlaffen f^atUn,

gingen fte bie Strafe, irelc^e bom großen S;f)eoter be§

®iont)fo§ am ^u^e be§ (Sübab|ang§ ber 3lfropoIi§ !^in=

führte, hinunter unb tüenbeten ftd^ bann norbwärtS, um
bie ©trage eingufd^Iagen, bie §tt)ifif)en bem tüeftlid^en 2lb=

fiange ber 5lfro^oIi§ unb bem §ügel beg Slreopag bi§ gur

2lgora f)inburc£)Iief.

9^un ^attm fte i|r B^el erreid^t. «Sie ftanben auf ber

2Igora.

SSeit^tn be^nt fid^ im @tabtBegir!e be0 ferameüoä biefer

9JiitteI|}un!t be§ atl^enifd^en Seben§ unb SSer!e!^r§. @r liegt

h)ie geborgen in ber §ut ber fämtlid^en §ügel 2ltf)en§: auf

ber (Seite be§ ÜJ^ittagS f)at er ben fc^roffen %tl§ be§ 5lreo=

püQ unb bie 2lfro^oIi§, ouf ber abenblic^en (Seite ben

^t)mp'i)txü)üQel, an melc^em in mittäglid^er 9licl)tung bie

berül^mtere §ö^e ber ^nt|f fid^ fd^Iiep, mitternad^tmörtä liegt

bie mögige (SrlöJ^ung, toeld^e ben Siem^el be§ 3:]^efeu§ trägt,

unb im iJJorbweften grüben bie §ange be§ gefeierten ^0=

Iotto§ l^erüber.

(So bliäen alle bie fogcnberü^mten unb gel^eiligten ^öl^en

.2lt|en§ :^inunter auf bie 3lgora.

^n il^rer SJiitte ragt ber Slltar ber ätoölf großen oIt)m=

ipifd^en Götter. §ier erl^eben fid^ ferner bk eisernen <Btanb'=

biiber ber §ef)n fagenl^aften ©tamme^^eroen be§ attifd^en

.SSoIfe§ unb ßanbeS. 5lngefid^t§ biefer ©tanbbilber ber

©tamme§!^elben ift jebem ber neun 2trd^onten, biefer e!^r=

tüürbigften obrig!eitIid^en Scanner 3tt:^en§, bie Stätte feiner

dffentlid^en 2Bir!fam!eit im SBanne ber ^gora gugeteilt.

§ier fielet aud^ bie SD^e^rga^I ber - ©erid^tgl^öfe
;

|ier bie

^erfammlungSorte be§ 9tate§ ber f^ünfl^unbert : ba§ S5ou=

leuterion unb ba§ mit einer ^u^^el htbtäU Sflunbgebäube

be§ 2;^oIog.
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®t(f|ter ai§ geiDöl^nlid^ tüogt l^eute ber SSoIfSfd^toarm

bor biefett SSerfammlungSorten. ^n ben S^^olog fielit man
eilig bie ^rt)tanen ge^en, jene Scanner, meldie ber eben

amtierenben 3l6teilung be§ 9lote§ angel^ören. Slud^ biele

anbere obrig!eitIidf|e ^erfonen toerben über ben ^ia^ !^in*

fd^reitenb gefeiten. Tlan beod^tet fie wenig. 9Zun aber

fommt ^erüieS, ber (Stratege. 5luf il^n finb fogleid^ bie

Stugen alter gerid^tet. @r üerabfd£|iebet fidE) öon feinem

^Begleiter ?tnajagora§ unb gel^t in ben Sl^oIoS ju ben

^rt)tanen. ©r l^at mit biefen 9Jlännern, meldte bit ®egen=

ftönbe ber SSoIf§öerfammIung juöor htxattn nnb in il^r

felber ben SSorfi^ fül^ren, nod^ «intgeä für ben l^eutigen

Sag gu bef^3redf)en.

Stud^ ftattlid^e SCem^jel ragen im Umfreife ber toeitl^in

fid^ erftredEenben :prongenben Slgora ber 2ltf)ener, unb e§

befinen fid^ in eblem ©d^mudfe ber Äunft ^jrangenbe

fallen.

Slugerfrifd^enb mirft inmitten biefe§ meiten ^reifeg öon

fonneglöngenben ^i^tten unb Säulengängen ba§ (SJrün ber

Platanen, meldte, al§ ein banfeitämerteg @rbe ^imonä, bie

fommerlid^e ©dEitüüIe ber Slgora bäm|)fen unb tt)oI)Itätig

i^r f)ei§e§ Getümmel befd^atten.

Unter 9lutengefled^ten, bie bor fRegen unb (Sonne fd^ü^en,

entfaltet in gat)IIofen $Buben fid^ ber buntfarbige, buftige,

bielgeftaltige 9leid^tum be§ at^enifd^en TtavtU^.

Saud^ unb Sattid^, unb Kümmel unb ^effe, unb

%ljt)mian unb §onig, unb 9linb unb f^ifd^, Geflügel nnb
&ttoilb — berbienen fie einen SBüd, weit fie un§ auf bem
Waxttt beä atten Sltl^en begegnen? SSarum nid^t? 2Ba§

unter 2lttifa§ §immet reift, ift bon ebler ^rt unb bie

gried^ifd^e ©onne I)at e§ gewürgt mit feineren (Säften.

3tud^ bie 9^od^barn tiefern il^r befteä auf ben 9Rar!t

bon 5tt:^en. ®ie§ garte, faftige ©emüfe :^at SKegara ge=

fenbet. ®iefe ®önfe, biefe au§gefudE|ten SSafferl^ü^ner uvb
(Stranbtäufer fommen au§ bem fetten S3öotertanbe.

©d^ter ba§ größte ©etümmet bei WavtU§ aber brängt
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\iä) boxt um bie gefd^iip|)te Sößafferbntt. SSont billigen ©al§=

fifc^, bem SSo^Ifeilften, rt)a§ e§ gibt, unb ber boc^, mit

€)i beftriifien, in getoürgfiafte SSIötter gewiegelt unb in

l^eifeer 2tfd^e gebroten, trefflich fc^medt, bi§ §um ge^riefenften

unb teuerften Sederbiffen biefer ßJattung, bem S3öoter=5laI,

ift l^ier alleg aufgelegt, toa§ in ben i^unbert (Wolfen ber

öielgeäadten griec^ifc^en lüften (SJenie^areS unb Sedereg

wimmelt. ®iefe ©arbellen ba au§ ber naiven SSuc^t öon

^l^oleron finb fo §ort, bo§ fie, um fertiggebraten §u fein,

ba§ '^tutx, fogufogen, nur gu feigen brauchen.

SBer nid^t Suft fiat, ben giol^ftoff be§ SKa^IeS naö)

§aufe §u trogen, ber fonn om Drte fein SSerlongen ftillen.

9Jod^ bem ©erucEie §u fd^Iie^en, ift felbft ber foftige @fel§=

broten bort nid^t §u öerod^ten, fein S5erfäufer rül^mt wenig*

ften§ ha^ Soud^ftüd ai§ einen SedEerbiffen. ®er 9Jod^bor

bietet freilid^ mit ^ellouStönenber ©timme bie gonge 33ereb=

fomfeit be§ ®riedE)en ouf, um gu betoeifen, bo§ fein Biegen^

fleifcE) ben SSorpg öerbiene, unb bo§ e§ ba§ nol^riiaftefte öon

ollen Strien |^Ieifd^e3 fei unb eine h)o|r]§ofte „3ltI)Ietenfoft".

SSillft bu bic^ bem f^Ieifc^* unb SSIutgebüft entgiel^en —
on loeldEiem übrigeng bod^ felbft bk o|)ferfro;^en Dltim^ier

i^r SSoi^Igefollen l^oben — unb öerlongft bu, bid) on

feineren unb gorteren ®üften §u erlaben, fo begib biä) boxt

hinüber nod^ ber ©teile, loo bie fd^olfl^often SSIidEe einer

^rangminberin ober tint§ rofigen ^noben bir minfen. S)er

5lt;^ener liebt bie dränge in ungloublid^em SKa|e. ©ie be==

gleiten t§n bom 9Jiutterfd^o§e bi§ pr ©ruft. 9)Jit fröngen
fd^mütft fid^ §u Sltl^en nid£|t blo^ ber Sfiul^m, bk Siebe, ber"

£ob, bie f^^eube unb jebe 3trt öon tJefteSluft; nid^t blo^ ber

Bed^er umlüinbet feine ©tirn, ja feinen gongen 2eih mit

Sröngen beim ©tim^ofion, aud^ ber SSürbentröger fe|t einen

^rottg aufg §ou:pt, menn er feines 9tmte§ mottet, unb ber

aiebner tut beSgteid^en, menn er fid| onfc^idEt, auf ber

?ßnt)f gu btm öerfommetten SSoIfe gu fpred^en. %ü§
9Kt)rten minbet 3lt:^en feine dränge, ou§ 9ftofen, ben @feu

unb fetbft ba§ Saub ber ©ilber|30|)^et öerfd^mo^t e§ nid^t.
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§^a§int:^en flicfit e§ gern tn§ ®rün ber SÜR^rten; aber om
meiften fd^etnt-eg borf) bk finnigen SSeild^en §u lieben, benn

[eine '2)i(i)ter nennen eg ba§ „öeild^enbefränäte".

5?un aber ftefjen mir auf bem Sö^fermorfte, bem ©tolj

be§ at!^enif(f)en funftl^anbtoerB. 33enennt ficf) bod^ öon ben

$;ö^3fern feit uralten ßeiten biefer gange (Stabibegirf/ unb

auf bin Schiffen ber «Seefahrer gelten öon f)ier bie ®räeug=

niffe ber göttergefegneten attifd^en S;ö:pfererbe in alle S3elt.

2)er 5(tf)ener formt biefen gefegneten Son feinet ^eimifdEien

33oben§, lüie feinen attifc^en Tlatmot, mit bem bilbfam^*

feinen (Sinne, ben if)m bit ©ötter §u feinem trefflid^en Xon
unb 9Karmor n)of)Ibeba(f)t l^inpöerliel^ien.

'S)a fie]^! SSon ber Keinen, flad^en, ^enfel-» unb fu^Iofen

^f)iale bi§ §um riefigen ^itl^og, ber fiunbert Slm^jj^oren

SBeineg fa^t unb bod) STö^ferarbeit ift, ^at alle§ fein gu=

gemeffeneä 2^eil bon ebler 3terlid^!eit. 'Siefe meitbaud^igen,

bo^fielfienfligen 5lm^t)oren, biefe §t)brien, biefe ©alben*

fIäfcE)d^en mit engem §alfe, au§ ioelcEiem bie f^Iüffigfeit nur

tropfenujeife unb mit einem gludfenben 2^one herausfliegt,

biefe gettjaltigen 9Jiifd£)gefä^e, biefe (Sd^ö^fgefö^e, biefe ]^un=

bertfa^ geftalteten $8ed^er, fie alle finb fdf)ön.

Äein eingigeg ©tüdf ift barunter, ba§ formloS märe unb

nur bem S3ebürfni§ biente. 3ludE) fd^on ba§ ®efo^ beä

täglirfien ®ebraud^§, aud^ fd^on ba§ ®efä§, in iueld^em ber

©ried^e feinen SSein, feinen §onig, fein ©|)eifeöl, fein

©alböl aufben)al)rt, ift fd^ön. @§ entbel^rt nidE)t be§ SReigeS

gefälliger ©lieberung, n>of)Iberec^neter Umriffe.

SSenn man I)ier tuanbelt, fo glaubt man nid^t auf

einem SJJarfte unb unter 2B a r e n gu toanbeln. ®enn bo3

(Sd£)öne ge^^ört nid^t blo^ bem, ber e§ begal^It, e§ erfreut

jeben, ber öorübergef)t, unb roo bie 'Singe, mit lüelc^en ber

aJienfd^ fid£) umgibt, ben Iiergerfreuenben Stempel ber ©d^ön*

:^eit tragen, ba :^aben alle an allem teil, unb e§ üermirf*

lid^t fitf) im beften Sinne ba§ ^btal ber ©ütergemeinfd^aft.

SSir möchten tt)oI)I aud^ ben ©albenmarft burdfifd^reitcn,

unb ben ^leibermarft, mo mit ber ^eimifdEien Xrad^t SKoben



3. 2)er SSanbfrämer üon §aIiino§. 73

be§ STuälanbeg, megartfd^e SD^äntel, tl^effalifc^e ^iite, amt)=

Höifrfie unb filtionifdie @d^u!|e Siebl|a6er unb Slbnel^mer

ftnbcn. Unb am liebften lüol^I möd^ten toir bie SSüc^erroIIen

muftern, bk boxt meift in §t)Itnbrtfd^ geformten SSepItem

§ur ©d^au fielen. öJern möchten lüir bie breiten Slätter

be§ befrfiriebenen ^a|)t)ro§ entrollen, bie um runbe, an ben

htiben ©nben mit elfenbeinernen ober metallenen Snö:pfen

oergierte Qtäht getoidelt unb öon roten ober gelben ^erga=

mentbänbern gufammengel^olten finb.

5lber ber Särm ber 5tu§rufer, ba§ Getümmel be§

9!Karfte§ ift §u gro|, alg ba^ tviv un§ öertiefen !önnten

in bie S5ü(^erlt)ei§t)eit ber 3ltl^ener.

©in ^oI)Ienbrenner aui 5ld^amä unb tin SSanbfrämer

ou§ §aIimo§ wetteifern ba foeben, im SSorüberrticnbeln il^re

SSore angu^reifen. S^nen gefeilt fid^ ein britter, toelc^er

ba§ 2lt!^enerboIf aufforberf, feine öortrefflidEien Sam:|)enbotf)te

auä SSinfenmarl gu !aufen. SBalb aber ertönt e§ bon allen

(Seiten: „^auft Öl!" ,,!ouft ©ffig!" „!auft ©c^eiter!" unb

boglüifd^en öerfünben öffentliche 2lu§rufer, balß biefe unb jene

(Sd^iffe im §afen ange!ommen, ba^ biefe unb jene SSaren

auSgefd^ifft loorben, ober mad^en bm ^rei§ befonnt, toeld^er

für bh (SntbedEung be§ S^äterS eine§ S)iebfta]^I§ ober für

bie SSieberbringung eine§ entlaufenen ©üaoen au§gefe|t

toorben ift.

Söa§ man im ©ebränge bei 9)lar!te§ oermi^t, finb bie

grauen, ^ein 3ltl)encr fenbet feine ©attin ober ^^od^ter auf

ben Sßarft. @r fenbet feinen ©fkoen, ober er — gel^t

felbft unb beforgt in eigener ^erfon ben ©infauf für ba§

gamilienmat)!.

2tber treibt nid^t bort, beim S^em^el ber W^firobite

^anbemoi, eine Slngal^I Oon eigenartig ge|)u|ten ^rauen=

^erfonen fidt) umf)er? 9fJid£)t §u ben Käuferinnen bei SJiarftei

gel^ören biefe, fonbern §u ben SSer!äuferinnen. (Sie finb SSer=

fäuferinnen unb SSare gugleidEi. (Si finb barunter f^Iöten*

bläferinnen unb Sängerinnen, bie fid^ mieten laffen für bk
(St)m:pofien ber Sfteid^en, gur (Srgö^ung fröl^Iid^er B^d^cr.
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^uf ber Slgora [teilen, aucf) Söed^flertif(f)e, fo gut roie im

^träu§, unb ber Sltl^ener legt feinen Söaröorrat bei biefcn

SSed^flern unb S3on!{)Qltern nieber, um i^n nod^ Söebarf in

Keinen ^Beträgen föteber jurüdEgunelimen.

®er Sltl^ener ^at unjäl^Iigc (55rünbe, töglid^ lüenigftenS

einmol bie ^gora ju fiefud^en, unb wenn e§ il^m bcnnod^

gufällig an einem ®runbe feilten follte, fo begibt er fid^

oI)ne ®runb bo^in. @r ift überaus gefelliger !RQtur. SSe«»

ftönbiger SSer!e|r mit feine§gleirf)en ift il)m 33ebürfni3.

Überall fdE)tägt biefe ÖJefelligfeit unb ©ef^räd^igfeit i^ren

2:ummel^3la^ auf: in ben Rollen, in ben 93öbern, in bcn

SSarbierftuben, in btn SSer!aufgIäben, felbft in SBerIftätten

ber ^anbarbeiter, nur nid^t in ©d^enfen: biefe lennt

ber 5lt^ener je^t norf) faum ober überlädt fic ber unterften

^efe be§ SSoI!e§.

SSa§ will ber große, wol^Ibewaffnete ©d^toorm öon

Seuten, ber bort gerabe in ber ^itte ber faft unabfel^baren

5lgora gelagert ift? liaS finb bie taufenb ft^t^ifd^en^ogen*

fd^ü^en, weld^e aU ©ölblingc bm Waxlt naä) altem §er*

fommen bewad^en, eine 3lrt bon ©tobt* unb ^oligeiwod^e,

bie bem 9?ate ber j^ünf^unbert jur §anb ift. ®iefe ©ö^ne
be§ fernen ©f^t^enlanbeä ergoßen bie 3!)iänner öon Sitten

burd^ ba§ barbarifd^e fauberwelfd^, mit meld^em fic ba§

©ried^ifd^e robebrecEien, unb burd^ — t>en unftillbaren ®urft

il^rer Seilen.

©ie finb ftum^jfnafig unb fiaben augbrud^Iofe ÖJefid^ter,

bie fid^ üon ben ^räd^tig gefd^nittenenfö^fenunbbebeutenben

ßügen ber ©ingeborenen unüorteiIt)öft ablieben, ^ene 3[u§=

länber finb |)Iump unb ungefdE)tad^t üon 3lnfel)en: biefe ®in=

fjeimifd^en bagegen finb feingebaut, unb bodEi ift alleg geuer

unb ^Jerb an il^nen. S)ie S3ewegungen jener erfd^einen balb

trag unb fd)Ie^^nb, balb unfd^ön überl^aftet. ^n ben 93e=

wegungen biefer liegt etwa§ ebel ©emeffeneä. ©elbft jener

Äol^Ienbrenner aug 5ld^arnä pit fid^ gerabe, unb jener

Säanbfrämer au§ §aIimo§, ber feinem ärmlichen Sinnen*

gewonbe muffelig bttrd^ tttva^ treibe gu einigem neuen
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®Ionäc für ben l^eutigen Sßolfäöerfammlungätog üerI)oIfen

l^ot, er BItdt, feine SSare' ouärufenb, mit einer 2lrt üon ©tolj

um fid^. (Sr n)irft, über ben 9Karft l^infd^reitenb, bie §üften

^in unb l^er; aber fein Oberleib öerl^arrt in toürbeöoller

gtul^e. ^n ben Singen oller bieferSlJJänner Jüofint ber f^jrid^*

wörtliche ,,attifcf|e »lief". 9Sa§ biefer Mid hebtnttt? Sä

ift fd^ttjer §u fagen. ®er „attifd^e S3Ii(f" ift, tüie ba§ ganse

aSefen be§ Sltl^ener^, ein ©Riegel fel^r berfd^iebener, liebenS^

itJürbiger unb unliebenälüürbiger (Sigenfd^often. ^ebtn

9Koment ift biefer ottifd^e 93IidE bereit, fidE) in ein attifrf) ge*

it)ür§te§ 6eiBenbe§@d^er§it)ort umjufe|en. ^erSltl^ener fe^eint

ernft, ober ou§ feinem Srnft f^ringt unb f^rül^t unöerfel^enS

ein forfoftifdEier ©infoll, wie ber i^unle au§ bem ©tein. (Sr

l^ot SDluttertoi^ unb luei^ il^n §u braud^en.

®urd^ bog Getümmel ber Slgoro bewegt fid^ feit einiger

3eit ein SJlonn, beffen QJewanbung unb ftottli(^e0 Stnfel^en

SSol^Il^obenl^eit üerroten, ber ober f)ier offenbar mit ben

^ugen be3 9ZeuIing§ um fid^ blidEt. @r ift l^ie unb bo gu

ben 58uben ber §änbler l^ingetreten, !^ot nodE) bem ipreife

biefer, jener Sßare gefragt, immer ober fd^ien er ©d^wierig*

feiten gu finben, wie fie einem f^^emben begegnen.

©oeben fdEireitet ber S3anbfrämer öon §aIimo§ longfom

an il^m tiorüber.

„^ä) werbe nid^t flug," f:prid^t ber ^xembe ben 99onb*

fromer an, üielleid^t ermuntert burd^ einen 93IidE ber^Jeugier

ober be§ 5tnteilg, ben biefer i!^m gugeworfen; „iä^ werbe

nid^t flug ou§ ben t^orberungen biefer ^önbler. ^ä) gloube,

man will mid^ ipreüen . .
."

„SBift bu benn ein t5^ember?" frogte ber 93onbframer.

„Slllerbingg !" erwiberte jener, „^d^bin mitbenSWeinen

ou§ @ift)on ou^gewonbert nnb erft oor wenigen jCogen I)ier

ongefommen. ^ä) benfe, mid^ l^ier nieberguloffen. ^df) will

fünftig lieber SSeifoffe fein gu Sltl^en, aU Bürger in ©iltjon,

wo mir bon meinen f^cinben übel mitgef^ielt Worben."

2)er S3onbfrämer bon ipolimog, ba er l^örte, bo^ biefer

^onn, ber il^n onfprod^, fein otl^enifd^er 93ürger, fonbern
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nur ein ^Seifaffe — er l^atte il)n für einen 9lat§^errn

gegolten — rid^tete fic^ nod^ ettuaS ftrammer empor unb

fagte bonn mit einer 2lrt üon §erabIof[ung:

„greunb/' fagte er, „lüenn bir bieSBerte unfererSKüngen

unb bie greife unferer SSaren unbefannt, fo mu^t bu bic^

eben bemüt^en, fie fennen gu lernen, unb gtuor tüomöglit^

öon einem ef)rlic£)en SÖianne." — „Sie^ft bu l^ier," ful^r er

fort, inbem er ein gan§ fleineS bünne§ ©ilberftüd l^eröorsog

unb auf bie glä(i)e fetner §anb legte, „fiefift bu, ba§ ift

attif(f)e§ ©über, mie ujir'g ha brüben in Saurion graben.

^n ber gangen Söett finbeft bu fein fo feines unb reineS

Silber toie biefeS. 2)ie SKünge ba aber ift unfer fleinfteS

©ilberftütf, ein :^alber DboIuS; bafür fannft bu bir einen

gemeinen fäfe ober ein SBürftlein mit fleinen £ebercf)en,

ober aurf) ein §iemlid£)e§ ©tücE ^leifd^ faufen, mie bu e§ bei

gutem Slppetit allein gu oergeliren imftanbe bift. ©ibft

bu einen gangen DboIuS, fo erI)äUft bu ein gleifc^gerid^t

in treffli(f)er ßubereitung. Um b^n ^reiS üon ö i e r fold^en

Dbolen aber !annft bu einen lecferen ^ÖJeerfifc^ nad^ §aufe

tragen, ^aft bu f e (f| § Dbolen beifammen, fo ift ba§ fo

oiel ujie eine ©rac^me, nnb bu fannft bir ein größeres

©ilberftütf mit bem ^op\e ber Sltl^ene auf ber einen unb

ber lorbeerumfrängten attifd^en Sule auf ber anbem Seite

bafür einmecfifeln. ^^ür eine fold^e ®rac^me nun befommft

bu fdjon eine ©(f)üffel gut gubereiteter SKeerigel; für gmei
2)rad)men einen gangen ©d^effel ©erftengrü^e, für bret
einen ©d^effel Steigen ober einen fo:|3aifd^en 2lal, für gel^n

fold^er '3)rac^men aber fannft bu bir fd^on einen ßl^iton

faufen, menn er nid^t üon befonberS feiner 3lrt fein foll,

§aft bu l^unbert S)rad^men beifammen, fo gibt ba§ eine

^^ i n e , unb für anbertfialb fotd^er 3Kinen fannft bu bir

einen ©flauen faufen; für brei äJZinen ein ^ferb ober ein

gang fleineg §äu§d^en, millft bu ein größeres unb beffereS,

fo mufit bu freilidEi hi§ an bie fed^gig 5Diinen geben, unb

ba§ maä)t fc^on ein 2; a I e n t. — ©iei^ft bu, in biefer SBeife

fannft bu üielerlei Sedferbiffen unb §errlid^feiten gu 3lt^en
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foufen für lt)emge§ @elb. SSenn bir aber aud§ bieg töentgc

gebrid^t, fo mu^t bu e§ mad^en lüie rtjir anbern ärmeren

Seute: bu mu^t bid^ befd^eiben näfiren öon unferm I)eimi=

[d^en ©erftenfloben unb fannft bagu ben npürgigen l^eimifd^en

^noUauä) tauen —

"

Qn btefent §tugenblitf tüurbe ber (S^red^er unterbrod^en

burd^ ben flang einer getüalttgen Stimme, bk über ben

SD^orft i^intönte. @§ njar bie (Stimme be§ §eroIb§, meld^er

bie öor bem SSouIeuterion fd^rifttid^ an bie 2ltl)ener gerid^tete

Slufforberung, fid^ auf ber ^nt)j §u öerfammeln, nun münb==

lid^ mieberl^olte, beifügenb, ba^ nad^ Slblauf einer ©tunbe

öon \e^t an bit SSerfammlung eröffnet merben folle.

3ugleid^ tourbe auf ber §öf)e ber ^ntjf eine große

Saline aufgewogen, meldte aU S^^^^^ ^^^ beoorftel^enbeit

aSoIf^öerfammlung meitl^in fid^tbar über ber ©tabt in btn

Süften flatterte.

Überall [taute um ben §eroIb fid^ ba§ ©ebränge be§

SßoIfeS, unb eine 5lrt bon ©ärung griff in ber 9!JJaffe um
fid^. ©d^on feit bem frühen SUJorgen maren bie SDJänner

oon 3tt!^en auf ben Söeinen, unb überall, loo fid^ bie Seute

§u fammeln pflegten, l^örte man lebl^afteä, nid^t feiten

l^abernbe§ ®ef|)räd^. S)er SluSruf be§ §eroIb§ entfad^te ben

Sifer be§ ^jolitifd^en ©efpräd^ä §u neuen unb l^elleren

f^rlammen.

„§td^t§e^n]^unbert Stalente foll ber <Bä)a% betragen, ber

mit bem ©taatgfd^iffe öon 5)eIo§ |erübergebrad^t morben!"

rief einer inmitten einer Qixuppt öoit SSürgern.

„®reitaufenb STalente finb'§!" rief ein gmeiter.

„©ed^^taufenb !" fiel ein britter lebl^aft ein. „(Sed^§==

taufenb S:alente, fag' id^ tud^, finb öon ®eIo§ l^erüber^

gefommen — bare fed^Staufenb Xalente" —
„^udEi^^ei!" rief ein öierter mit einem greubenf|)runge.

„SSo ®elb ift, fagt ba§ ^pxic^Wott, ba qe^t ba§ fünbex

unb blöft ber SSinb!" —
„3Bag bie neuen Stauten betrifft," f^rad^ ein fünfter im

^eife bebentlid^, „inSbefonbere ba§ neue geftt|au§ ber



78 • 3tfpofia.

^oIIoS auf ber SSurg, fo laffe iä) mir bie§ gefallen; ober

toaS ben 3fiicE)terfoIb anlangt unb in§5efonbere bie ©d^au*

j))ielgelber" —
„2öa§? ©önnft bu biefe bem SSoIfe nic^t?" fd)oH e§ bem

©^recfier bon ©eite ber umftel^enben örmeren S5ürger enU
gegen.

,,^6) ttjol)!!''' öerfe^te jener, „^ä) meine nur, ber

Antrag wirb nicf|t burd^gel^en. ^ie Dligarrfien werben il^n

nid^t burcfigel^en lafjen. ©d^oufpielgelber furo Sßotf? 2)a§

merben bit bieten Safonerfreunbe nid^t betpitligen. 9iein,

gert>ife ni(f)t!"

„^d^ bagegen gloube/' toarf ein anberer ein, „bie

©df|auf|)ielgelber tuerben leid^tlid^ burc^gefe^t ttjerben, benn

bie SÖiaffe be§ SSoIfeS ift ja boä) öuf ber ^n^y gegen bie

Dligard^en in ber 50?e:^rgaf)I. ?lber in betreff ber 58auten

unb ingbefonbere be§ neuen ^eft^ufeS ber ^alla§ Slttiene —

"

„SSa§?" unterbradEien mehrere lebl^aft ben ©p^ed^er,

„bu millft, bafe n»ir nic^t bauen foUen?"

„'^a^ nidE)t!" entgegnete jener, „^d^ meine nur . .
.•"

„(Si, tüartet bo^l" unterbrad^ i^n einer, „l^ören tntr

erfl ben ^Jeritleg!"

n^a, l^ören tviv erft ben ^eriflel !" l^allte eö im Greife

nad^. 9^ur ber SSurftmad^er ^amp^ilol rüm^^fte bie ^a\t

unb fagte:

„^erifleg unb immer ^eri!Ie§! aJJüffen it)ir benn immer

auf biefen f)ören?"

„SSarum nid^t?" gab man if)m gur 5lntloort; „^eritleg

ift fing — ^erifleä ift Jt)oI)Imeinenb — ^erifleg ift ber

SJJiinn, bem tüir ^tl^ener bk gettaugen auf ber ©u^|je öer*

bauten — ^erifleg ift ber einzige l^ier §u Stt^en, bem feine

SIKitbürger nidf)t§ S3öfe§ nodE)§ufagen rt)iffen" —
„2Ba§?" rief jener SBiberfad^er; „nid^t§ S3öfe§? ©agen

nid^t alle älteren Seute, ba^ er in feinen SH^^ «ine geipiffe

^^ntid^feit I)at mit ^eififtratog, bem S^^rannen?""

„®a§ ift tüaf)r", bemerfte ^amp^iloä. „^uii) 'ijat er,
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lDO§ Ttid^t allen befonnt ift, einen fogenonnten ^toiebet*

„2Bq3? ©inen 3ti't€6eIfo|)f?" riefen bie §örer.

„@incn 3föte^cI^o|)f !" entgegnete jener. ;.,^iffet/' fnl^r

er ge|eimni§öon fort, „föiffet, bal^ ber fdEiöne unb ftattlic^c

^erifleä auf ber §ö]^e feines @(f|eitel§ einen üeinen §öcfer

trögt, fo ba^ fein ^o^f einigermaßen f^i| §ulättft, einer

3lt)iebel nid^t unäl^nlid^" —
,,<Poffen !" riefen bie anbem. „§at einer biefen 3njie&e{=

lop^ be§ ^erifleg gefelien?"

„^fJiemanb !" fulir jenet lebliaft fort. „Sfiiemonb l^at il^n

gefe^en! S)a§ ift getniß. 5lber mie fäme benn aud^ einer

bo§u, ben ^^oiebelfo^jf bei ^erifleS p fe^en? ^m gelbe

trögt ?|SerifIe§ feinen @trategen|elm, unb aud^ im ^rieben

werbet i^r il^n, tuo e§ nur angelet, mit feinem Strategenl^elm

ben ^o|)f bebeden fe^en. Unb too c§ nid^t angelet, nun,

ba fud^t er fid^ anberg gu l^elfen. ?luf ber fRebnerbül^nc

§. $8. trögt er ben üblid^en SKtirtenfrang be§ giebnerä ouf

bem Raupte; unb für gemöi^nlid^ fiel)t man i!^n auf ber

@tra§e mit bem breitfrem:pigen 2;|effalerl^ut ; unb fo ift e§

atterbingi ftjal^r, ba% niemonb ben ^o^jf be§ ^eriftei genau

gefeiten; aber eben meil il^n feiner gefeiten, liegt bit SSer*

mutung nal^e, ba'ß fein fo:pf ein 3toiebeIfo|)f ; benn märe er

bie§ nic^t, föeld^en ©runb l^ötte ^erifleS, il^n fo gefUffent^*

lid^ gu öerbergen?" —
„t^reilid^, freilid^!" fagten öiele ber §örer mit gu*

ftimmenbem ^fJiden: „@§ ift fein ßl^eifel, ba§ beä ^erifleS

^op^ ein 3miebeIfo^f" —
„SSenn ba^ ift," bemerfte löd^elnb einer öon ber

Dligard^en^artei, ber fid^ in ber ©ru^^e befanb, mit einem

f^öttifrf)en ©eitenblidE auf einige örmlid^ auSfel^enbe SKönner

au§ bem SSoIfe, meldte bem ©efpröc^ gufiörten, „menn ber

SSoIf§freunb ^erifleS einen ^i^^^c^^tfo^f befi^t, fo mag er

benfelben pten bor ber 2itbe feiner beften f^^eunbc unb 5ln=»

langer, ber 3^^^'^^!== w"^ ^nobfaucE)fauer" —
Einige beladeten ben (Sd^erg be§ Dligard^en. Wber unter
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ben Ttänmxn, ireld^e ber f^öttifdieSeitenblitf getroffen l^atte,

befonb fic^ aud) ber 33anbfrämer üon §aIimo§. @r ont=

lüortete gunäd^ft mit dnem S8Ii^ au§ feinen fd^roargenSlugen,

ballte bk ^auft unb ftonb auä) auf bem fünfte, ein

fd^arfe§ 2Bort gegen ben Dligarrfien gu f(i)Ieubern.

9I6er in biefem Slugenblicfe näl^erte fid^ ein SEJiann, ber

feinen SKarfteinfauf in ber Bufenfalte be§ ®ett)anbe§ trug.

„^tba, $f)eibi^^ibe§ !" rief einer i^m entgegen; „Iiaft

lüieber eine ^albe Stunbe lang gefeilfd^t, citex Änaufer!

nid^t tütt^r?"

,,2inerbing§/' derfe^te ?]ßt)eibi|)^ibe§, „lüt biefe beiben

?^ifdE)Iein ba begehrte bit Sßettel §h)ei Dbolen!''
„Unb äule|t bcfamft bu fie — ?"

„%üx einen!" öerfe^te fd^mungelnb ^;^eibi^^3ibe§, fügte

aber fogleidE) f)in§u: „Dl^ne B^^tfel taugt bie SBare nid^tg,

fonft lätte bie Sllte fie mir nidE)t,fo billig gelaffen. iOlan

ift immer ber betrogene."

2)ie §örer ladeten. „?ßl)eibi^3^)ibe§/' ful^r jener, fort, „bu

bift ein Ttann, ber f)au§§u^Iten tüei^. 2So§ fagft bu gur

SSerfdEimenbung be§ ^erifleg, ber je|t l^aben tviU, ba^ rt)ir

btn fiierl^er gebrad^ten 33unbe§fd^a| für allerlei @oIb unb

©d^ouf^ielgelber unb für ein gro^e§, ^räd^tige§ geftf)au§ ber

51ßaIIa§ auf ber 2lfro^oIi§ bermenben follen? §aft bu nid^tS

bagegen eingulüenben, ^:^eibi:p^ibe§ ?"

„^aUa§ Sltfiene bemaf)re midf) babor!" rief^!^eibi|)|3ibe§.

„^omme aller ©ötter ©egen über ba§ ^aupt unfereg großen

unb meifen ^erifle§! @an§ unb gar nid^t§ 'i)aht iä) bü'

gegen eingutoenben ; im ©egenteil, ic^ fage: mir muffen

bauen; ba§ ptää)tiQe geft:^au§ ber 5(t^ene auf bem 58urg=

berge muffen mir laben, unb menn eg bie fämtlid^enSSunbeg:'

gelber berfd^Iingen follte" —
„2ßa§? ®u fnauferft im eigenen ^aufe, bu f|jalteft

ben Kümmel für ben 5;age§bebarf unb mit ben öffentUd^en

©elbern bift bu fo freigebig?" fragten einige.

„^a fe:^t/' ermiberte ^]^eibi^3^ibe§, „gu §aufe, ba lol^nt

fid^'g nid^t ber Tlü^e, freigebig gu fein, firf)'§ berfd^menberifd^
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eingurid^ten. SBann tft benn unfer dner äu §aufe? SBann

erlauben e§ bem otl^enij'rfien SSürger feine ©efd^äfte, gu

Spaufe gu [ein? ^t^t mu| er auf ben SlJJarft ge^en, je^t

in bieSSoIfgöcrfammlung, je^t in bie ©tammeigenoffenfd^aft§=

üerfammlung, ie|t in hit 33ruberfd^aft§genoffenberfammIung,

je^t in bie ®augenoffenfrf)aft§öerfammIung, je^t in biefen,

je^t in jenen ®eri(f)t§^of, ie|t in ben einen ober ben anbern

Mu6, je^t in ben ^iräu§, je^t auf§ Sanb, um nad^ feinen

2i(fern unb feinen (Schafen §u fel)en — föann atfo, frag' iä),

ift ber atf)enifd^e ^Bürger §u §aufe? 2)er atf>entfrf)e SSürger

gel^ört ber Öffentlid^feit unb bit Dffentltd^feit ii)m; barum

ift immer mein SSal^If^rud^ : befd^eiben am pullid^en §erb,

ober großmütig unb freigebig für^ ©emeintoefen, fürä alU

gemeine! SBomit iä) mein eigenes §au§ fc^müde, ha^

ergö|t mid^ furge Qtit, unb üielleid^t f^on mein ©ol^n unb

©rbe üergettelt'S. SSa§ id^ auf ber Slfro^oIiS broben bauen

l^elfe, ba^ tüai)xt unb ba^ üererb' idf| ben f|)äteften Snfeln!"

„^l^eibi|)|)ibe§ l^at red^t!" fagten bie SKänner, einauber

ttltblidEenb unb babei mit ben ^äu^tern nicEenb.

Slber ber Wann üon ber Dligard^enpartei, ber frül^er

ben t)oI!§feinbIid^en ©d^erg ftd^ erlaubt l^otte, erl^ob nun

feine Stimme aufS neue. „9lIIe§ mit SJia^!" fagte er.

,,S!Kan mufe mit ber §anb unb nid^t mit bem (Sade. föen.

polten mir nid^t Wa^ fo gef)t ba§ ©emeiniüefen abmärtS

unb ba§ ftolge ©eböube ber atl^enöifd^en 5!Jlad^t unb (Srö^e

fommt gu fdE)mä;^Iid^em '^alitV

„gair e§ bir ouf bk 9iafe!" rief ber nod^ immer groI=

lenbe S3anb!rämer öon §aIimo§, bie tjauft gegen ben £)Hg^

ard^en geiuenbet.

S)ie Umfte^enben laä^ten. ^^eibtjj^ibeS aber begann

loieber: „©et)t bod^ einmal bie reid^ften SJiänner ?ltl)en§.

Sie Jüiffen e§ gar tvo'i)!, tüomit fie fid^ ben meiften ffiufyax

öerfd^affen fönnen: nid^t inbem fie gro^ortige $8ef(aufungen

für fid§ {lerftellen, fonbern inbem fie ©d^iffe für btn ®taat

auSrüften unb £f)öre für bie öffentlid^en ©d^auf^iele auf il^re

Soften einüben unb anbereg biefer ^rt leiften, Ujogu ba§

§amerling. VIII. 6
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@efe| fie ber^flicfitet, toorin fie aber untereinanber einen

rül^mlid^en SBetteifer, mel^r aU bai SSerlangte gu Iciftcn,

entlüidfeln. ©ibt e§ etmaS, morauf fie i^re 9leirf)tümer lieber

öerhjenben, aU auf foId^e§, obgleid^ fie bamit nur bcn

(Slanj be§ ®emcinii)efen§ mefiren, firf) felbft aber beinal^e

in Srmut ftürjen?"

„^n ber %at/' fiel ber Dligarcf) I)ier ein, „fo {)onbcIn

bie 9leid^en. 5lber leiber !ommt man je^t bo^in, bei ben

Seiftungen mel^r auf äußeren ©lang unb 2;onb, aU auf ba§

2;üd^tige unb lüirflid^ (Srfprie^Iid^e ju feigen. 2)ie Srierarc^en

gefien oft on Sorb, ol^ne fid^ für i^rc SÖJannfd^aft mit etloaä

anberm aU Wlz\)l, S^iebeln unb Mfe ju öerfefien. ©ie^

jenigen aber, Jüeld^e einen tragifd^en ©^or auf t^re Soften

ou§äuftatten unb einzuüben übemelimen, füttern biefe ©l^ore=

Uten jur Slu^bilbung unb (grl^oltung i^rer Stimme eine

geraume Qdt l^inburd^ mit allen ©ü^igfeiten unb Sedier*

biffen unb muffen fid^, irenn if)r Sf)or gegen einen anbern

im SBettfam))fe jurüdfbleibt, nod^ fiberbieg öerlad^en unb be=

fd^im^fen laffen. 'Siefe ®emoI)n!^eiten luerben unä meid^Iid^

mad^en. SSoIIten mir bodEi nur ein hjcnig mel^r auf ba§

Beif:piel ber mannl^often Safebaimonier ödsten."

„@in Safonerfreunb!" riefen f|>ottenb einige im Greife.

„^a, ein Safonerfreunb !" fagte ber Dligard^. „;^c^

mieberl^ole e§, mir muffen bog 33eif^iel ber ©partoner nad^=

al)men, fonfi mirb unfere §errlid^feit nid^t lange molaren,

infonberI)eit menn mir fortfal^ren, bie 3ügel beg ©emcin*

mefeng immer me^r in bie ^önbe ber unbemittelten, f)ung=

rigen, befted^Iidfien floffe fc^Iüpfen §u laffen."

©er SSanbfrämer öon §aIimo§, aug ber (Entfernung

gul^örenb, ballte bei biefen SBJorten be§ Dligard^en neuer*

bingg bie f^auft. ^Diit SWü^e befd^mid^tigte i^n einer feiner

®efä:^rten.

„^c^ 1)ahe bk öermid^ene 9?ad^t einen munberUd^en

S^raum ge^^abt," begann je|t einer im Greife ber Slliänner,

,,unb möd^te tüot)l miffen, mag er etma bebeutet, ^ä) \ai)

perft eine grofee tJiTtftemig ringguml^er üerbreitet. S)ann
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^a\) id) einen SDfiann fommett — er trug bic S^Qt be§

^erifle§ — unb eine f^adel aufftcden, bie immer größer

lüurbe, bi§ fie §ule^t al§ feurige |ei§e Sonne öom §immel
Ieu(f)tete. 2)a glöngte alle§ ring§ im ^eiteren 2;age§glan§.

Slber jene riefige ©onnenfadfel begann eben burtf) iliren

l^eifeen ©tral^I mieber fünfte an§ ber @rbe an fid^ §u §ie!^en

— biefe hmrben immer bic^ter unb trüber unb bollten fid^

gu SBoIfen unb gule^t üerf(f)tt)anb bie gacfel ganj l^inter

i^nen unb t§ toax fo bunlel aU guöor. (Si tvax ein feit*

ferner Kreislauf öon Sid^t unb f^infternig. Db biefer Xraum
nid^t tttva Unl^eil bebeutet?"

„9Jid^t alle Ströume fenben bie ©ötter!" errtjiberte einer

ber Bu^örer.

,,®u irrft!" toarf ber Dligard^ ein. „2:räume finb

immer bebeutungSöoII. SO^id^ felbft rettete einmal ein lDor«=

Ttenber 2;raum, aU iä) ein ©d^iff gu befteigen bie ^bfid^t

1)atte, tüeld^eg nac^^er mit oHen barauf Sefinblid^cn in ben

SSellen unterging. S)ie (Sötter l^aben nid^t gesollt, bafe id^

auf fold^e 2lrt umfommen foUte" . . .

„SSielleicEit mollten fie, ba^ bu gefiangen »erben foltteft
!"

rief ber SSanbfrämer öon §aIimo§ l^erüber, feinen lang öer*

^altcnen &xoU nid^t länger be§ät)menb.

f^infteren 29Ii(fe§ faf) ber Dligard^ auf ben äJiann, ber

fo gef^rod^en. @r l^atte ha§ ^nfe:^en, aU ob er ben fül^ncn

©^ötter §ur 9ied^enfrf)aft §u §iel)en gebäd)te.

^ber im Greife uml^erblidEenb, begegnete er nur fold^en

SKienen, hjeld^e bem (S:pötter 33eifan ladeten, unb bo biefer

überbieg fo fampfluftig auf if)n ptrat, aU ob er i^m mit

ber t^erfe an bie §üfte f^ringen mollte, fo gog er e§ üor,

im ©ebränge ber &xuppt beg SSoIfeg §u üerfd^toinben,

njeld^e fid^ in SSetoegung fe|te, um ben SSeg gegen bie^ö^e

ber ^nt)f ein§ufdE)Iagen, benn bie ©tunbe ber SSerfammlung

Ujar gefommen.

Slud^ ber 93anbfrömer öon ^alimog fd^lofe ftd^ an, nodf)

immer erregt öom Sotm gegen ben Dligard^en. löer

©if^onier mar in feiner 9iä^e. „§aft bu gel^ört," f^rod^



84 9lfpofio.

er, fid^ if)m roieber gejellenb, „tua^ dn ©d^urfe öon Dligaxd^

no(j^ immer gu ^tf^en fid^ erlaubt? S)a§ gemeine SSoIf gu

öeradEiten! Unfereinen §u öeradE)ten, Weil man arm ift
—

aU ob man beäl^alb meniger at:^enifd^er 33ürger rtjäre! @ä

ift mal^r, id^ bin ein Sanbfrömer, unb mein SSeib f^at fid^

im orange ber 9^ot fd^on ein paarmal aU Slmme üer=

bingen muffen. 5lber ba§ @efe^ »erbietet auSbrücEIid^, ba^

mon einem at^enifcEien 33ürger, toenn er au§ 9trmut red^tlid^

ein ©emerbe treibt, biefe§ §um SSorirurf mad^e. Unb hti

ber ^alla§, ic^ bin ein at^enifdfier 58ürger fo gut aU irgenb*

einer, menn idE) oud^ nid^t in ber 2:ri^obenftrafee loofine,

fonbern in einem fleinen Vororte brunten on ber 58ud^t üon

ip^aleron. 9^un, id^ benfe, beffer ift'g, mit bem SSünbel auf

bem 9tüdEen feinen Unterhalt fudEien, aU in ber SBeifc ber=

jenigen leben, meldte lieber üerl)ungem mürben, aU arbeiten,

e§ aber nid^t unter il^rer SSürbe Italien, aU ©d^maro^er bie

S^elter anberer Seute rein §u ledEen ober uml^ergugel^en unb

gu lauern, mo etma irgenbein SÜRenfd^ it)i[fentlid^ ober un*

loiffentlidE) gegen eine§ ber ungäfiHgen ©efe^e 3ltl^en§ üer=

ftö^t, bamit man i{)n auflagen unb üon ber ©elbftrafe, in

bie er öerföllt, feinen beftimmten Stnteil einftreid^en !önne.

galten fie'g für eine @t)re, aU ^arafiten ober al§ ©t)Io=

^^anten gu leben, ujoI^I befomm'§! ^ä) aber bünle mid^

beffer aU biefe, unb mer meiner fpotten mill, ber fomme
§eran: ba ftel^' id^ unb fürdEite feinen, id^, ber 33ani)främer

t)on §aIimo§! 3<^ t"c meine 33ürger:pflid^t, fo gut al§

einer; idE) ftedfe ittva§ S3rot unb 3i^iebeln in meinen ^Ranjen

unb ftel^e bann mof)Igemut bem SBaterlanbe btn gongen Xüq
gu ®ienften auf ber ^n^f ! ^ä) banfe ben (Söttern, ba'Q fie

mid^ al§ 2tt^ener geboren merben liefen; unb menn id^ fo

am früi^en SIKorgen öon §aIimo§ gegen bit ©tobt l^er

manbere unb bie Slfro^olig im ®Ian§ ber 9Korgenfonne mir

entgegenleudfiten fe^e unb bk riefige 58orfäm|)ferin ^ttl^ene

mir gu minfen unb gu fagen fdEieint : „31 u d^ b u b i ft e i n e r

öon meinen ©öl^nen!" ba gef)t ba§ ^erg mir auf unb

im ftillen fag' idE) bem alten gelben S:f)efeu§ 2)anf, ba^ er
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un§ finber be§ otttfd^en Sanbeg alle, gletd^üiel, ob Juir in

ber <Stabt ober in ben lärtblid^en ®auen l^aufen, in Uröäter*

geiten gu einem einzigen ©emeinmefen üereinigte. S)enn

ba§ mü^t i^r anberen Hellenen bod^ gugeben : loie \id) ©tobte

bon Dörfern unterfdEieiben, fo unterfdEieibet \iä) Jüieber unfer

^ttl^en oon allen übrigen l^ellenifc^en ©tobten. SSir Slt^ener

finb nun einmal Slutod^tl^onen unb anerfannterma^en ba§>

reinfte, unt}ermif(i)tefte ^eilenenblut. ®u begreifft ober aud^,

ba^ eg nid^tä ®eringe§ ift, ein ®emeinn)efen h)ie biefe§

aU 58ürger regieren unb oerwalten gu fielfen. igd^ ^obe

mir in btn legten otogen rteiblid^ ben ^op\ gerbrod^en, in=

miemeit mon btn Einträgen be§ Strategen $erifle§ geredet

toerben fönnte. ^perifleS ift fing, fel^r fing unb i<^ bin

gan§ einöerftanben mit ber Übertragung ber 33unbegfaffe

oon ®eIo§ nad^ %tf)m, aud^ mit ber üoI!§tümIidE)en SSer=

toenbung ber ®elber unb mit bem neuen Sempel^aufe ber

^allaS 3lt^ene auf ber 58urg. 3lber mir ^Bürger fönnen

bod^ anbererfeit§ aucEi nic£|t alleg gleid^ fo unbefefien be*

n)illtgen, aU ob e§ fein mü^te — toir muffen eben merfen

la^en, ba^ n)ir bie ^erren finb unb ba^ wir gu entfd£)eiben

f)aben, loir, ba^ SSoIf, unb ba^ n)ir hk SSon§]^errfd^aft
Iiaben I)ier gu 3lti^en ..."

©0 \pxad) ber S3anbfrömer Oon §oIimo§ nad^brudESöoII,

aU atf)enifd£)er SSürger, §u bem neuen SBeifaffen au§ ©if^on.

2)ann trat er in ben Saben feinet f^reunbeS, beg 33art=»

fd£)erer§ ©:porgiIo§, unb liefe fic^ Oon ii)m. ba^ ^inn unb
bie SSange gtatt rafieren, bamit er unter ben anbern

bürgern in ber Sßolf^oerfammlung tt)ürbig erfd^eine
;
gugleid^

übergob er bem ©^JorgiloS fein ^rämerbünbel, bamit er eä

i\)m. bi§ gur ^w^üdfunft au§ ber SBoIf^üerfammlung ouf=

beföal^re.

9WittIermeiIe mar buiä) eine Slngal^I ber fftit^ifd^en

SSogenfd^ü^en unter ^nfü^rung eine§ ber fogenannten

Seyiard^en im Um!reife ber 5lgora ein ©eil gespannt morben,

in ber 5lrt, bai^ nur bk ©trafee frei blieb, meldte auf ben

§ügel ber ^nt)f l^inauffül^rte — ein olter 58raud^, beffen
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©inn unb S^^^ "ur ttjor, bte ^Itl^ener, Jueld^e gern auf

bem HRarfte f(f)tt)0^enb fäumten, gu erinnern, roeldEien SSeg

fie ein§u[(^Iagen l^ätten. Unb bo bo§ Seil mit SJJennig be=

ftrirfien wav, um biejenigen, tt)eld)e e§ überspringen hjollten,

rot 3u §eidE)nen, fo mufete ber Slugreiger fürd^ten, [ic^ bem

©elöd^ter ber fpottluftigen !D?enge auSgufe^en.

^er S3anbfrämer nal^m mit bem ©d^marme ber übrigen

33ürger feinen SBeg na<i) ber ^nt)f. ®er SSeifaffe blieb on

feiner (Seite, begierig, noc^ man(f)e§ öon i^m gu erfol^ren.

33i§ on bie Sd^ranfen be§ SSoIf§öerfammIung§pIo^eg burfte

er i^n jo begleiten.

®er §ügel ber ^nt)f ift ber mittlere öon fenen breien,

meldte auf ber Stbenbfeite ber Stobt öon SDJittog ^er fid^

erftreden. ^Jorbmeftlid^ trennt it)n eine Sd^Iud^t öon bem
fogenonnten 9'Jt)m;p^enpgeI, auf ber 30'Jittogfeite eine noc^

tiefere @infen!ung, buvd) tütlä)t ein in btn Reifen gel^auener

gol^rtüeg läuft, öon bem §ügel be§ 9Äufeion, ber am ^öd^ften

onfteigt in biefer &tuppt meift fdfiroffer ©rl^ebungen. @en
9lorben unb in ber entgegengefe^ten SRid^tung fenft ber

^ügel fid^ §iemlid^ fonft gegen bie ßbene; auf bem öftlid^en

2lbl)ange ober, gegen bie 'ätxopoli^ ^in, ftü|t eine fd^roffe

SD'Jouerterroffe in j^orm eineg ^rei§ougfd^nitte§ bo§ ©rbreid^,

ertoeitert bk Dberflöd^e be§ ^ügelg unb gleicht bie Uneben^

j^eiten berfelben au§. %tUtxepptn unb burd^ ^unft gebol^nte

SSege fül^ren gu biefer teil§ natürlichen, teil§ burd^9!Kenfd^en'=

l^onb erlueiterten unb geebneten ^od^flöd^e l^inouf, bie in

Urjeiten ben ^^eBoItor be§ oberften ®otte§ trug.

S)er S3anbfrömer öon ^olimoä unb fein ©efö^rte auö

Sitt)on l^otten bie ^öl^e erreid^t. ^ie Sd^ronfen tt)aren ge=

öffnet, om (Singonge ober ftonben bie Sejiard^en, fed^§ on

ber Sal)l, StmtS^jerfonen, in beren §önben bie SSer§ei(^niffe

ber otl^enifcEien ^Bürger i^interlegt föoren unb toeldfie l^ier on

ben Sd^ronten bofür forgten, ba% fein Unbered^tigter in bie

$8erfommtung ber ^Bürger fid^ einfd^teid^e. dreißig ©e^ilfen

ftonben i^nen gur Seite.

2)o§ SSoIf [trömte ing ^tttiere be§ weiten, eingelegten
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S3c§irfe§, über njeld^en nur ber blöue §immcl fic^ wölbte.

®er 35onb!rämet aber leiftete bem 93e{foffen, totlä^tx bor

ben ©d^ranfen jurüdbleiben mu^tc, ttod^ ein irenig (^t^tiU

fc^aft. 9Ktt neugierigen 93IicEen mufterte ber @ift)Ottier über

bie (SdEiranfen l^inireg ben 9lount, ber mit ben bid^ten SKaffen

be§ l^eranbrängenben 3ltl)enerüol!0 firf) füllte. @r fal^ ben

^intergrunb ber §odE)fIäd^e burrfi eine ^elSrtjanb ab gejd^toffen,

au§ meldEier ein polier, würfelartiger Stein borfprang.

tiefer im SSierecf gubel^auene (Stein mor bie SSü^ne, öon

meld^er l^erab bie SRebner gum SSoIfe fpracfien. 3" beiben

Seiten fül^rte eine fd^male 2:re^|ic auf biefelbe l^inauf. Qn
olten 3ctten toar biefer 9ioum ein Heiligtum, biefcr @tcin==

mürfel ber 9lltar be§ l^öd^ften Seu§ gemefen. 'iSer 9lebner=

büfine gegenüber reifte fid^ ^intereinanber tint 'än^a^l t)on

fteinernen SBänfen, ouf meld^er ein Xeil ber SSerfammelten

fid^ nieberlaffcn !onnte.

9Jac^bem ber ^^rembe btefe ®inge betrad^tet, menbete er

fid^ rüdEmörtS unb liefe feine SSIidEe öon ber §ö^e be§ hjeit*

fd^auenben §ügel§ gegen bie Stobt l^in fd^meifen. @r fa!^

oor fid^ bie gefomte Stobt ber ^tliener, im Greife gelogert

um ben fieiligen f^el^berg ber 9l!ro|)oIi§, ber in geringer

(Entfernung, ber ^nt)f gerobe gegenüber, em:porragte. 2)ie

©limmerobern feiner übereinanber getürmten f^eBraoffen

funfeiten in ber Sonne, ^nx Sinfen be§ SSergeä ber 'älxopoli^

exf^ob fid^, biel niebriger öon 5lnfe|en, ober oufftorrenb ai§

ein «inniger riefiger, ipilbäerflüfteter ^^elSblodE, ber 5lre§:^ügel,

bie geheiligte Stätte beä 5lreo|)og§, umtöel^t gugteid^ öon

ben Sd^otten il)re§ ©umenibenl^eiügtumS.

^mmer bid^ter föorb ba§ ©ebrönge be§ ^oiU um ben

Stonbort ber ßejiord^en an ber Sdironfe bt§ ®ingong§.

Sebliaft geigte fid^ aud^ l^ter, toie auf ber 3lgora, ba^ SSefen

be§ 3(t]^ener§. ^cben SlugenblidE erfd^ollen bie ßw^t^uf^ ^^
Sefiord^en: „SSormärtS, @ubulibe§! 9Jid^t fo lange gefd^ma|t

I|ier öor ben Sd^ranfen!" — „Slul^ig, ^:^aronba§! !Rid^t fo

gejoubert mitten im ©ebränge ! ^k^ gemod^t für bie hinter*

männer \"



88 Slfpofia.

®ex SSanbfrämer öon ipaIimo§ btüdte fid^ beifettc,

um, unbemerü öon ben geftrengen Slmt^Ieuten, feinen tüife«

"begierigen fift)oni[(i)en ©efä^rten im ©ebränge ber 3^*

fttömenben einzelne ©eftolten §u meifen, bie tfjn gu ber einen

ober ber anbern ©loffe öeranlofeten.

„©iel)ft bu/' fagte er, „bie beiben bort mit ben langen,

ftru^^jigen SSärten, ben blaffen, finfteren ©efic^tern, ben

furgen unb groblPoIU^en SKönteln unb mit ben bieten ©töcfen

in ber §anb? ^^xt D^ren finb ^lott eingebrücEt, aU ob

fie täglirf) ben erggebudelten f?rouftriemen einanber um ben

Äo^f f(f)Iügen. ©ie möd^ten au^fe^en mie Sltl^Ieten, bie

minbeften§ fd^on einmal in DIt)m|)ia gefiegt. ®a§ finb bk
ßeute, bit mir Sofoniften §u nennen |)flegen, mei^t bu?

bk für ©parta frf)märmen unb :^ier olleS fo !^oben möd^teu,

mie e§ bort ift ..."

SSieber ftie^ ber 93anbfrämer feinen ®efäl)rten an:

„^ener bort ift.^^eibiag — ^l^eibiog, ber 33ilbner, ber bk
grojse SSorfäm|)ferin 9ltl)ene gefertigt auf ber S3urg — bk
©(f)ar, bie i^n umgibt, ba§ finb bie ©einen, feine ©d^üler

unb Reifer — bie ftimmen alle für ^ßerifleS!"

i^e^t famen bie ^r^tonen f)erangefcl^ritten. 5)er SSanb*

främer geigte fie feinem ®efäi)rten. S8alb aber ftiefe er

biefen nod^ f)eftiger an: „®a fiel^ — ?J?erifIe§! ®er ©tratege

^erifle§
!"

„Unb feine 33egleiter?" fragte ber ©ift)onier. — „©inb
ebenfalls Strategen!" ermiberte ber 93anbfrämer.

„SSie {)ei^en fie?" fragte jener meiter.

„'2)a§ mögen bie ©ötter miffen !" gab ber Krämer gurüd.

„@§ gibt, glaub' iä), ge^n ©trategen in Sitten, aber mir

!ennen nur ben ^eri!le§."

„Unb bk e^rmürbigen Wänmt, bie ba mit fo mürbeüollen

©d^ritten fid^ nähern?" fu^r ber ©ift)onier fort gu fragen.

„SaS finb bie neun Strd^onteu!" fagte ber 58anbfrämer.

„©inb e§ nid^t biefe," fragte ber ©iftjonier, „meIdE)c

bei eud^ öon allen obrigfeitlid^en ^erfonen bie meifte @I)re

genießen?"
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„®t)re it)of)I/' erJütberte ber S3anblrönter, „aber Isolier

[(flögen mir im ©runbe bocf) bie ©trategen" —
„2Bie ba§?" fragte jener.

„SSeil mir unfere beften ^ö^jfc baju toäl^Ien", öcr*^

fe^te mit fd^Iauer 9)iiene ber Krämer. „33ei ben ^Irc^onten

fef)en mir, auf ?llter, fledfenlofen 9fiuf unb el^rmürbigeS

3lu§fef)en. ©rofee (£{)re geniest ein foIcf)er Slrd^ont, fe!^r

grofee @i)re, ba^ ift nid^t gu leugnen; feine ^erfon mirb

beinal^e für l^eilig geod^tet. ®afür ergel^t e§ ilimaber oud^

fd^Iimm, menn feine ?lmt§äeit oerftoffen unb mir mit il^m

ni(f|t ganj gufrieben finb. 2öir berurteilen i^n — rate

moju ? — Sin ©tanbbilb au§ ^jurem ®oIb in Sebenggröfee

nad^ ®elpf)i §u ftiften."

„(Sin ©tanbbilb ou§ |)urem ®oIb in Seben§grö§e?" rief

erftaunt ber ©ift)onier, „bag ift ja bod^ feiner gu begal^Ien

imftanbe."

„@ben barum \" öerfe^te ber33anbfrämer. „(Sin©d^ulbner

be§ (Staats, ber nid^t §a|len !ann, ift nad^ unferm ®efe|e

bürgerlid^ e|rIo3. ©in fold^er 5lrdE)ont bleibt alfo zeitlebens

ef)rIo§. Unb mit 9t€d^t. §at er frül^er bie gro^e (S^re

genoffen, fo foll er je^t aud^ bie grofee ©d^anbe bafür

^aben."

„3Ser ift benn nur jener lal^me, frü^3:pel]^aftc, mit Summen
behängte 9J?ann, mit bem S3ettlerran§en um bit ©d^ultem,

ber fidE) bort mit tollen ©ebärben um bm ©ingang ber

SSoIfSüerfammlung brängt?"

„^men tüdifd^ grinfenben S3ettler meinft bu?" ermiberte

ber SSanbfrämer. „S)ie§ ftabtbefannte 5D?enfd^enfinb ift aU
©floöe in einem ^ro§effe feines §errn gefoltert morben unb

feit^er öerfrüp^elt geblieben, l^at aud^ feinen SSerftanb f)alb

eingebüßt unb je|t, als SSettler fidE) ^erumtreibenb, ift er

öon ber ©u(f)t befallen, fid^ überall eingubrängen, mo atl^e*

nifd^e Söürger fic^ berfammeln, auf bem SlJiarfte, auf ber

^nt)f. i^mmer mirb er f)ier bon benSey{ard^en§urüdEgefto§en;

bann antmortet er mit «Sd^mäl^ungett unb läftert baS gange

^It^enerbolf, mofür er oft gefd^Iagen ober gar mit Steinen
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bejoorfen toirb, hjenn i^n ber junge @teinme| <So!rate§ nid^t

beifeite fü^rt, ber be§ tollen Tltnon — \o toirb er ge*

nannt — firf) gern erbarmt, unb btn bu oud^ je^t toieber

in feiner Sfläiit bort erblidft."

S'Junmel^r mürbe bk '^d)nt eingebogen, meldte bon ber

§ö{)e ber ^nt)f ben Stt^enern bie beoorfte^enbe SSoIfä*

öerfammlung angefünbigt I)atte. 9J?it if)rem ©in^ie^en roar

ha^ B^ic^en ber ©röffnung gegeben. Se|t beeilte fic^ auc^

ber Krämer bon ^aIimo§, ben uml^egten 3loum ju betreten^

mit einem ©emifcE) bon @toI§ unb SJiitleib fid^ bon bem

(Sift)onier berabfd^iebenb, ber bor ben ©d^ranfen gurüdbleiben

mujgte. ®em ©e^tbitfcfier eineg boHen S8ogeInefte§ äl^nlid^

erfd^oll ba§ ©emifd^ bon ©timmen ber 9Jfänner bon 5lt^en,

bie in bem weiten 3flaume fid^ brängten.

9Jun gebot ein ^erolb 9?ul)e. ©ein geller Slu^ruf Rang
ii)eitl)in über bie §ö!^e. @ä marb [tille.

^er ©if^onier lüar ftefiengeblieben, tbo er jubor im
&t^px&6) mit bem Krämer bon ^olimoä geftanben, unb be=

trod^tete, fo gut eg au§> biefer Entfernung möglirf> mar,

bie SSorgänge innerhalb beg ibeitgebel^nten, bon SJJenfd^en

bic^tgefüllten 9taum§ ber SSerfammlung. ©ein ©tanbort luar

ein menig er^ö^t, fo bai^ er über bie Äö))fe ber SKenge

IlinloeggubUdfen bermod^te.

(£r faf), töie je^t, no^ bollfommen j^ergeftellter dtni)t,

ein oI§ 9teinigung§o^fer gefd^Iad}tete§ ?^erfel unter bem
SSortritt eine§ ^riefterS umfiergetragen unb mit bem SÖIute

beöfelben ber ^Ia|, fomie bie 33änte befprengt lourben. ßr

fol^ bann, roie ein l^elleS f^euer ongefad^t unb ba§ eigentlid^e

9fiaudE|o|)fer gebracht Ujurbe. Unb neuerbing§ irurbe if)m

be§§eroIb§©timme berne^^mlic^, meldfier bie ®ötter feierlid^

onrief. @r faf), toie au§ ber SRitte ber ^rt)tanen fid^ einer

erl^ob, ibie bie Sttliener ber SSorlefung eine§ ©dE)riftftüdg

laufd^ten, baä o^ne Bl^cif^I ^i^ ^ent SSoIfe geftellten Stn*

tröge bt§ ©trategen ^erifleg unb bie SSorbefdEiIüffe be§ 9lat§

entl^ielt, lüie bann mieber ber §eroIb fid^ erliob, um gu

fragen, toer über biefen ©egenftanb ju f^jred^en berlonge;
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er fol^, tote nunmel^r bte iRebncr gur S3ü!^ne em:porfttegen,

luie fie naä) altem S3raud^e 'ii^ ben SOlt)rten!ran§ aufä

§au^t festen, loie fie gum S5oIfe fprod^en; er fol^, luie ba§

^olf guftimmenb ober mifebintgenb ftc^ äußerte, ie|t atemlos

Iau|(f)te, je^t unrul)ig aufttjallte, erft jad^t, tote ein ^f)ren==

felb, n>eld^e§ öon mäßigen SStnben gefräufelt lüirb, bann

aber ungeftüm aufgörenb, lörmenb, tobenb, irie ein ftufm=

gefd^üttelter SSergtoalb, fo ba^ ber ^erolb auf ben SSinf

beg erften ber $rt)tanen 9luf|e gebieten mu^te; er fal), lüie

^utoeilen ber SBiberftreit ber 9}leinungen in btn SSoIfömaffen

jum Äampf ber ^änbe: §u entarten brol^te, mie l^ier ein

ajiann au§ bem SBoIfe bie f^auft gegen einen ©ligardfien

fd^üttelte, bort ein Safonerfreunb ben ^notenftodE mit lauten

5ßerrt)ünfci^ungen gegen bie SSoIf^männer emporl^ob; er \a\)

je^t bie grofee 9D^a[fe beg Sßolfä föie tin SJiann jubelnben

^Beifall gollen, rt)äl^renb bie Dligard^en murrten ober grotlenb

üerftummten; bann \af) er lieber biefe burd^ Tlitntn, ®e=

bärben unb Sluärufe it)re SBefriebigung an ben Sag legen,

jene aber in Sauten bei Unmuts lärmenb \i6) Suft madEjen.

@o gingen im erregten ©elooge ber SJleinungen unb

(Stimmungen einige ©tunben ^in.

ige^t fal) ber ®ift)onier ben Strategen ^erifleä, ber fc^on

frülier, aber nur mit wenigen SSorten, §umS8oIfe gef|)rod^en,

neuerbingl bie 9tebnerbü!^ne befteigen. SQSieber i^errfd^te

oöllige «Stille im ©d^marm ber Sltl^ener. Siul^ig unb mürbe*

üolt ragte bk ©eftalt be§ SJJanneä, bzn fie ben DIt)m|)icr

nannten, inmitten be? SSoIB tmpox. (5r mad^te feine Ieb=

l^aften S3emegungen. ©eine ^anb berbarg fid^ rul^ig im
Dbergemanbe. 2lber feine Stimme erfd^oll mit einbringlid^em

unb lounberbarem Klange f)in über bie ^öu^ter ber Saufd^en=»

btn. ®er ©ift)onier öernafim ben ^lang biefer ©timme,

unb ol^ne bie SBorte felbft gu erfaffen, l^ordEite er, mie burd|

einen Qauhtx gebannt, na(^ jenen 2auttn 1)in, meldte ein=

fd^meid^elnb maren mie ber föufeinbe SSeftminb unb bod^

marfig jugleid^ mie ber Saut be§ fad^t rollenben Sonnerä
in ben Süften.
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, ?)ßIö^Ud^ ^af) her (Stf^onier ben ^erilleg bie $RedE)te unter

bem Dbergeioonbe, in njeld^em er fie biäl^er »erborgen l^atte,

f)erbor§{ef)en unb fie gerabe öor jid^ l^in auSftreden, ]^in=

überiueifenb au^ bie nad^borU(i)e, gegenüber aufragenbe §ö!^e

ber ^fro^oüS.

SSei biefer ®ebärbe be§ ^erifle§ menbeten alle bie

j^aufenbe öon ^t^enern bie §äu^ter unb alle blicften, ber

Stic^tung folgenb, weld^e i^nen bie au^geftredfte ^fied^te be§

9lebner§ iük§, nacf) ber im i^ellen £age§Ii(f)te leud^tenben

^eiligen §ö]^e ber 5tfro^oIi§ fiinüber. Ser ©if^onier tat

beSgleic^en. @ä tüar, aU ob jene gefieiligte §ö^e immer

fieller erglän§te, aU ob fie ein neuer, al^nung^üoller <Sc£)immer

umgitterte. ®er a^nunglöolle ©lang aber, meldten bie

Stfropoliä au§ftraf)Ite, fdE)ien fid^ in ben klugen ber unoer=

manbt I)inüberbIidEenben2It|ener föiberfdEjeinenb gu fpiegeln.

(£§ mar, aU fö^en fie bort bei bem Klange ber SSorte be§

^erifleS öor il^ren geiftigen 5lugen etma§ em:porfteigen, mag

für bie leiblichen Slugen nod£) nid^t fic^tbar. ©§ frf)ieu, aU
molle ber S3erg ficf) mit einer 3<iuberfrone fd^müdEen, meldte

biele §errfd^erIronen Überbauern unb öiele ©efd^Ied^ter ber

ajienfd^en an fid^ borübergiel^en feigen mürbe, unb meldte in

reinem ©lange gerul^ig fortleud^tett mürbe hi§ an§ ©nbe ber

2;age ...
S)eT laufc^enbe @ift)onier l^örtc ben SRebebonner bc§

£il\)mpin§ ^erifleS üerfiallen; er fa!^, mie ber 9lebner ben

Ärang öom Raupte na^m, mie er l^erabftieg üon ber SSüfine

unter bem ^ubel be§ 5ttf)enerooIfeg,. mie ber öorfi|enbe

^r^tane ba§ SSoIf gur 2lbftimmung aufforberte, mie biefe§

burd^ (£m|)or^eben ber §änbe ber 5lufforberung nac^fam,

mie bie ©ntfd^eibung oerfünbet unb gute^t burd^ ben §eroIb

auf ben 2Binf be^ ^r^tanen baä ^nbt ber Sßerfammlung

angefagt mürbe.

'3)ieaJienge ftrömte gurüdf burd^ bie geöffneten ©dEiranlen.

^n aufgeregten SSogen ergofe ber ©trom fid^ ben Slbl^ong

ber ^nt)f f)inunter. grogenb trat ber (Sift)onier feinem S3e*

freunbeten au§ ^aIimo§ entgegen, aU er i!^n mieberfal^:
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„SSie ift'ä abgelaufen, ^^reunb?"

„2Btr loben alleS benjitligt!" rief ber SlJJann

ou§ §aItmog mit leudEitenben Singen. „SSir laben guerft bie

DligordEien unb Safonerfreunbe niebergeftimmt", fu|r er

fort, „unb ben ^riegerfolb, ben 9lic^terfoIb unb bk ©d^au*

f^ielergelber bewilligt. ®enfe bir ben ^ubel be§ örmereit

aSoIfeg, al§ tüit, bm OligardEien §um Xro|, un§ felber alle

biefe f(i)önen '2)inge bewilligten ! Unb toa^ ba§ neue :präd^=^

tige |^eft|au§ ber ^alloä auf ber SSurg betrifft, mitfamt

bem ^inter|aufe für ben öffentlichen ©(i)a| unb mit bem
großen ©tanbbilbe ber ^aUa§ unb ber breifad^ geglieberten

^rod^toorlalle, burc^ h)elc|e ber f^eftpg ber ^onat|enäen

tünftig bie 'ähopoli^ befc|reiten foll, unb beren ^kn üon

?P|eibia§ ebenfalls fd^on entworfen Jourbe, fo gibt e§ feinen

atlenifd^en 33ürger, foüiel i|rer je|t innerhalb ber@d^ranfen

getoefen, ber nid^t bit ^älfte beffen, tt)a§ er fein nennt,

bafür lingäbe, föenn ber ^radE)ttempeI fdE)on fo öollenbet

broben ftünbe, tt)ie if)n ^erifleä unl gefcf)ilbert unb förmlidf)

mit bem ^^inger gegeigt lat. ^ux einige üon jenen mit ben

langen SBärten unb ben biden SalonerftödEen — bu njei^t

fdE)on — mod^ten Sinmenbungen : eg fei fd^on üiel gebaut

Sorben; bie neue 9lingfc^ule unb ba§ Dbeion fei auc^ fd^on

in Singriff genommen; man !önne mit bem großen 50?armor*

tem^el auf ber 33urg nod^ roorten; ber 33au nierbe un=

geheure ©ummen berfdfilingen. ®a fam aber ^eri!Ie§.

,3Senn i|r 3lt|ener', fagte er, ,bie§ |errlid^e SSerl nad^

bem ^lane be§ ^leibiag unb be§ S!tino§ nic^t au§fü|ren

iüollt auf öffentlid^e Soften, fo |aben fd^on ^ippia^ unb

^ipponito^ unb ©iontifoboroS unb ^t)rilam|)e§ • unb üiele

onbere ber reid^ften 9D?änner Slt|en§ ba§ ©elöbniä getan,

benSSau mit i|renS!JJitteIn §u betreiben, unb biefe SKönner,

nid^t ba§ SSoIf ber Sltfienäer, werben fobann ben fRu^m

boüon laben für immertoö|renbe 3citen!' 'Sag war genug.

%u fannft bir üorftellen, Wie wir un§ beeilten, bie §önbe

mit loutem 2lu§ruf em|)or§uftredfen unb §u bewilligen, tDa§

?|SeritIeg unb ^leibial Wollten. Unb ben!e bir, Wie wir
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eben im größten (Sifer ber Seioilligung finb, tritt ^tieibiaä

Iierüor, öon ^erüle^ gerufen, bamit er un§ bie Soften beä

93oue§ unb ber S3ilbtüerfe auSeinanberfe^e, unb fagt: ,^u3

©Ifenbein unb ®oIb gefertigt, Wirb meine ^allag 2ltl)ene fo

unb fo öiel foften; au§ 9!Jtarmor ober ©rj aber nur fo unb

fo üieL' — 5)a fd^oll eg üon allen ©eiten: ,2lu§ ®oIb

unb (Slfenbein! ^Jur nid^t gefnoufert, ^|eibia§, unb gel^'

fogleicEi an bie 5lrbeit!'"

®o ergätilte ber atfjenifc^e 9[Jiann au§ bem SSoIfe unter

lebl^often ©ebärben bem neuen S3eifaffen au§ ©if^on.

©onj 5ltf)en loar in einer Slrt üon 5(ufregung, meldte

bit üon ber ^n^y ^erabfommenben überall ^in oerbreiteten.

©toI§ tüie ein Sönig, träumenb üon ©d^aufpielgelbem,

öffentlid^en ©fielen, ^ro(^ttem|)eIn, ©d^a^pufern, @olb= unb

©ifenbeinbilbern, fid^ freuenb über all biefeö, aU [tünbe e§

fc£|on fertig ba unb wäre feineg eigenen §aufe§ Qkx:, fd^ritt

burd^ ba§ %ox be§ ©übenä ber 33anbfrämer üon ^aIimo§

feiner §eimat gu. (Sr erjä^Ite allen, benen er begegnete,

üon ben SSerl^anblungen auf ber ^nt)j unb begrüßte, in

feinem frieden angelangt, fogar fein brauneäSSeib, ba§ ifim

mit bem Sinbe auf bem Slrme an ber ©d^njelle be§ §aufe§

entgegenfam, feierIicE)ft mit ben Sßorten: „SSir l^aben

allei bewilligt!"

4. 2)te ^an§grottc.

^oä) unb h)eit, in ungetrübter 93Iäue, mölbte ber

^orijont be§ f^riebeng fid^ über ber ©tabt ber Slt^enäer.

Sf)r 9lu^m iüud£)§ gufe^enbS unb ilire SlJJad^t fd^ien lein

9Zebenbu^Ier me{)r antaften §u toollen. betrieben bon einem

ftarfen orange unb mit einer ©ile, aU fürd^teten fie, ben

redeten 5lugenblid gu üerfäumen, gingen bie SOJänner üon

Sttl^en an bie Sluäfü^rung ber ^läne beä 5peri!le§ unb be§
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?}Jf|eibta§. 2lu§ allen ©egenben @rtec^enlanb§ luaren bcm
^^etbiaS gefcf)i(fte unb ftrebfame Äunftjünger gugeftrömt.

SBiele 33iIbl^ouer toaren nötig, um für bie SSauten ber 3t!ro=

^3oIig bie ougfd^ntücfenben SSerfe be§ SKei^elg leräuftellen.

gür hk ©iebel beg §aufe§ ber ^alla§ galt e§ eine nid^t

geringe ^Ingof)! öon ©ötterfoloffen, für bie SKetopenfetber

unb griefe be^fel&en lange 9?eil|en finnöoller ©ebilbe §u

öollenben. ÜberbieS wetteiferten bie reirfien ^It^ener, bei

ben SSilbnern SSeil^egefd^enfe §u beftelten, bie fie gteid^§eitig

mit ber (Eröffnung be§ großen neuen 2;em^3el§ auf ber

%hopoli§ aufäuftellen gebadeten. Unb bie ^ünftler felbft

wetteiferten miteinanber, für benfelben B^tpunft unb um
beäfelben S^täe§ Willen if)r (Sc^önfteS unb 33efte§ barju^

bringen. Ungötilige S3au= unb 3ii"nterleute waren hd ben

33auten ber großen 9lingfc^ule unb be§ Dbeion befd^äftigt ;

nod^ mefir hti ben Slrbeiten auf ber ?IEro^oIi§. Qn ben

©teinbrüd^en beg ^entelifoS erwachte je^t ein bo:p^eIt rege§

Seben. Unoblöffig sogen öon ba bie maultier* unb rinber=

bef:pannten Saftwagen gegen bk ©tabt. ®er Slbl^ang be§

f^elgbergeS ber UtxopoM wiberl^allte beftänbig öon bem

9lufe ber Safttiertreiber, benn e§ foftete gro^e Tlix^t, bie

gewaltigen SD'JarmorblödEe auf bie §ö^e be§ $8erge§ ]^inauf=

jufdEiaffen. Unb Wie nad^ i^rem SRarmor auf bem ^tnte^

lifoä, gruben bk 9ttl)ener je^t fleißiger benn je nad^ il^tem

©betmetoll in Saurion unb nad^ i^rer oortrefflid^en 2;ö:pfer=

erbe in bem l^eimifc^en S3oben. Unb toa^ fie nid^t fd^o«.

l^atten, ba^ bratf)ten i^nen bie ^auffai^rer über§ 9Äeer ]^er^

über: fo bog 3^^^effen* unb bo§ @ben|)oI§ unb mand^eg

(Srg unb ^^ärbeftoffe unb au§ bem fernen SJiorgenlanbe

ba§ ©Ifenbein. 2)ie ©teine unb bie ^öljer mußten bel^auen

werben, bie ©rge mußten gefdEimoIgen werben, ba§ Elfenbein

mu^te burrf) bie ^änbe üon Seuten gelten, weld^e e§ für bie

3wede ber ^unft üorgubereiten unb fogar gefd^meibig §u

madf)en öerftanben; bie (5)oIb= unb ©ilberftidfer waren 00!!==

auf befd^öftigt, allerlei SEem^ielfd^mudE unb 2Bei|egefd^enfe

anzufertigen; bie ©eilbrel^er mußten ben 33au= unb3intmer*
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leuten unb ben ^ü^rern ber Safttoagen Xaut öon unge«*

toöl^nlidier ©tärfe liefern, bie SSegmacfier mußten SBege

für ben üielen Xxan^poit ebnen, unb fo gab eö Strbeit

überall, unb alle§ tüurbe in ben gärenben Söirbel ber S3e=»

triebfamfeit mit l^ineingegogen. t^ür bie befd^ irerlid^fte $anb=

orbeit hti bzn ^Bauten tourben aud^ auSlänbifd^e Reifer

gebungen. SSor anbern brau(f)bar erfdiien ber fdEimeigfam»«

ernfte, §ä!)e, gebulbige ^gt)pter. SSie bei feinen l^eimifd^en

^t)ramiben, ermübete er auc^ aU ©ölbling in ber ^^rembe

nid^t, mit ber 2tu§bauer be§ Safttier§ geruljig Ouabern auf

Ouobern übereinanber §u türmen. GJanj STt^en toat in

jenem B^it^punfte eine grofee Äünftlertüerfftätte.

9II§ ber eigentltd^e iperb aber, auf lüeldEiem bie £)pfer*

flamme be§ ben ®öttern mot)Igefänigen neuen S8eftreben§

om mäd^tigften em^3orIoberte, ftanb bie luftige §ö^e ber

Stfro^olig ba, ein alteg Heiligtum unb eine fefte SSurg ber

Sltl^ener gugleic^, um bereu %u^ fic^ nad^ unb nad^ bie

SSe^aufungen ber ^Infiebler gur ©tabt bereinigt l^atten. S^t
„SSurg" madfiten biefe §öfie nur ifire natürlidEien f^r^Ifen

unb bie getualtigen SJiauern, tueld^e bk nörblidfie unb bie

füblid^e Seite berfelben fd^ü^ten.

^od) ift e§ fein bem Sluge erfreulid^er SfnblidE, lt)a§

ung in biefem SlugenblidEe ouf ber §ö^e begegnet. SBüft

unb frou§ erfdEieint bie geräumige §odf)fIäd^e. Uralter (S(^utt

liegt norf) um|er, mit Krümmern serftörter SSerfe §u neuer

SSernienbung auigefdE)ieben. ®egen ben ©übabf)ang ift gum
2:;eil bog Srbreid^ aufgegraben, unb au§ ber SSertiefung

fie^t man fctjon einen maffigen Ouaberunterbau, §um größten

5£eil auf ben Überreften eineg alten, bi^ §ur S3obenfIäd^e

v.nb barüber em^jor fid^ ergeben, ^ie übrige ^^läd^e ift

größtenteils bexbtdt öon SDZarmorblödEen, ipeld^e foeben gu*

befiauen tüerben. §oufen öon Erbe, ©erötl unb (Sanb finb

oufgefd^üttet, äBer!ftätten öerfd^iebener 2lrt fdEiHeßen im hinter*

grunb ber 58auftätte fid^ on. Überall ift ba§ ^Io|)fen ber

^ömmer §u öernefimen unb ba^ knarren ber 2^aue unb
ber bumpfe, erberfdfiütternbe ^all getoöläter ©teine unb
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halten, bogu bte 9flufe ber ^tuffel^er, loelrfie bo§ §eer ber

SBerftöttgeit leiten unb f^ornett.

2l6er mitten in biefem tpirren unb unrul^igen ßietriebe

be§ SS e r b e n b e n auf ber 'älxopoli^ fte^t nod^ ein feft^

6egrunbete§, ef)rli)ürbige§ ©enfrnal ber alten ^^it, ettua hjie

ein grauer, tialbberfallener 3:;urnt om SfJleergeftabe, tt)eld^en

bie ftürmifd^en Sßellen umraufd^en, begierig, i^^n mit i|ren

Sranbungen gu unterl^öi^Ien, §u ftür§en unb I)intt)eg*

äufcfimemmen. ISieS 'Senfmal tvax bie ©tätte be§ älteften

religiösen ©ienfteS ber 5It]^ener; ba§ ge!^eimnigreid)e, büftere

Stem^el^aul be§ fd^Iangenfüßigen @red^t:^eu§, be§ attifd^en

©tammeSl^eroen, gugleirf) ben ^ult beg $)?eergotte§ ^ofeibon,

ber Sefro^Stod^ter ^ßanbrofo^ unb ber Slt^ene ^oIia§ in

feinen 9?äumen umf(f)Iie§enb, l^alb gerftört im ^erferfriege

unb borlöufig nur §ur 9Jot niieber aufgerid^tet.

SSunberfam flangen bie ©agen öou (Sre(i)t^eu§ au§ ben

Urzeiten bei attifd^en 2anbe§ unb SSolfeS: mie in ttjol^löer*

mai^rtem S3el)älter ^alla§ 3ltf)ene ben Stöd^tern be§ auf ber

'ähopoli§ I)errftf)enben fönigg ^dxop§ ba^^ neugeborene>

frf)Iangenfü^ige ^inb üon ungewiffer ^erfunft übergob, mit

bem ernftlid^en SBerbot, ben S3e!^älter gu öffneu, wie aber

bie Se!ro^§töd£)ter — fie fliegen ^anbrofoS, 5tgIauro§ unb

§erfe — bennod^, üon ^Jeugier getrieben, bie ^ifte öffneten

unb ba§ fttöblein fanben, öon einem greuIidEien ©erlangen*

Ungetüm gon§ umringelt; unb mie bann, n)a!|nfinnig öor

Sntfe^en über ben ^nblid, bie Jungfrauen fidE) I)inunter=

[türmten über bie ^^elsmänbe ber 'ätxopoli^. Slber ba§

©rfjlangenünb (£retf)t|eu§ mutfiS l^eran, in bei ^önigg

^etxop§ Dbifut, unb marb pm gewaltigen §ort ber STt^^ener.

ijener Sem;pelraum umfrf)Iiefet fein ®rab, unb nodE) immer
gilt be§ Halbgotts moI)l öeriüafirte ©ruft aU ein fefier ©dEjirm

unb £anbe§^ort. S)e§ alten ©tamme§f)elben ©eele aber lebt,

nac^ bem ©lauben be§ 3ltI)enerüoIf§, in einer ©d£)Iange fort.

tüeld)e beftänbig in bem ^eiligtume genäf)rt mirb. %U be§

XtmpeU ge|eimni§öone Hüterin gilt ba§ Xitx unb alU

monatlirf) bringt man il^m §ontgIuc^eu §um D|)fer.

C>Qnicrnng. VIII. 7
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©in f)eiliger Cluell entfpringt im Sejirl be§ %emptl^;

feine 5Iut ift fal§ige§ 9[ßeergeix)äffer, aB ob er unterirbifd^

mit bem SÄeere jufammenl^inge, unb beim SSefjen be§ ©üb=
minb§, fagen bie 'ätijtmx, öernimmt man in bemjelben ha^

leife SBraufen ber 9!KeeregmeIIen. fein SSunber, benn biefen

Quell entlodte, fagen bie 2ttt)ener, ber 3!Jieergott ^ofeibon

mit einem ©rfilage feineg möditigen ©reigacEg bem f^elfen

ber 5lfro|)oIi^, aU er mit ^alla^ 3lt^ene fid) ftritt um ben

93efi| be§ attif(f)en SanbeS. 9Joct) finb im ^elägrunbe bie

^reigadfpuren beg @otte§ borf)anben unb jeber fann fie

fd^auen. ^allaS ^Itl^ene aber Iie| bem Guell gegenüber

einen Ölbaum auffproffen, ben Ölbaum, öon hield^em bie

anbern Ölbäume in §lttifa alle, biefer ©tol^ unb ]^ö(^fte

Segen be§ attifrfjen Sanbe§, ftammen. '®urd^ ben Ölboum
aber bel)au|)tete im SSetteifer ber ©egen^f^enben bie meife

®öttin ^allag 2ltf)ene ben ©ieg über ben gemaltige-n^reijacl*

fd^minger. '^ud) jenen uralt f)eiligen Ölbaum umfd^Iie^t

nod^ ber 2;em|)elbeäirf. 9Jieberbrannte ii^n ber ^erfer: am
nädjftenSJiorgen aber mar er burc^öötterl^ulb f(^on töieber

ellenfioc^ em|)orgegrünt. '2)a§ t)öd^fte Heiligtum aber im
33e3ir!e be§ @red^t:^eion^ ift bog uralte 58ilb ber Sttl^ene

^oIia§, au§ ÖIbaumf)oIä, nid^t öon 3!KenfcE)en|anb gefdjni^t,

fonbern oom §immel gefallen. @re(^t!^eu§ felber t)at eg

aufgefteüt unb unoeränbert — fo Ief)rt baS^rieftergefd^Ied^t,

ba§ im Sem^eltiaufe be§ @red^tl)eu§ maltet — mufe eg an
biefer ©teile aufbemal^rt werben für immermäl^renbe Qtittn.

®ine emige £am;pe brennt- üor bemfelben im büftern 9laume

be§ XemptU. Sludf) SBei^egefdtienfe öon merfmürbiger 3lrt

finb ba ju finben : ein au^ ^olj gefc^ni^ter §ermeg, beftänbig

oon lebenbigen 9!Kt)rten§meigen muräellog umgrünt, au§ ben

Reiten be§ ^xdop§ f)errü:^renb, ein eigentümlid^ geformter

©effel, ben ber Saufenbfünftler 2)äbalug in Urgeiten gefertigt,

aud) Xxopi)äen auä ben ^erferfriegen : erbeutete ^anjer unb
©cE)rt)erter befiegter ^erfifc^er §eerfül)rer.

SSor bem Xtmpel aber im freien fte^t ein 5lltar be§

3eu§. 9?irf)tg Sebenbeg barf auf biefem geopfert merben;
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anä) feine $S8einf|)enbe barf auggegoffen irerben; nur D|)fet=

fud^en tuerben i)ter bem f)öd^ften @otte bargebrad^t.

(So befdEiaffen tft ba§ im Siebe be§ §omero3 ertüälinte

„§au§ be§ @re(i)tf)eu§", tuelrfieg, melirere gefd^iebeneS^emljel^

räume für ben 2) i e n ft ber oben genannten &ottf)eittn um=

faffenb, gegen ben S^Jorbabl^ang be§ 33erge§ i^in, ungleic^^

mä§ig auf ungleidfiem 58oben, ficf) er^^ebt, unb toeld^em

gerobe gegenüber man ba§ neue ^rad^tl^auS ber ^alla^

3tt;^ene gu erricE)ten im Segriffe tft.

(Sine fieilige ^anblung töixb eben in biefem ?lugenblide

oor bem (Singange be§ %tmpd§> öollgogen.

©ereinigt unb neu befleibet tüirb t)on Qeit ju 3ett ha§

alte: ^olgbilb ber ©tabtfd^irmerin ^It^ene, unb in feierlid^er

Söeife |)flegt biefe Steinigung §u gefc^el^en. (Sin religiöfeS

?5eft ift'§ tüie ein anbere§, unb biefeS geft nun finbet then

\tatt. ©einen ®cE)mudE unb fein (SJetüonb f|at man bem

93ilbe abgenommen, unb eine ^ülle toirb über biefe§ gebreitet,

h)öl)renb ba§ &ttvanb eigen§ !^ier§u beftimmte ^erfonen gu

mafd^en befd^äftigt finb. Unb bamit niemanb föä^renb biefer

SSerrid^tung ben Semmel unberufen betrete, bleibt berfelbe,

folange bie !^eilige ^anblung bouert, mit einem gef;)annten

©eil umgogen.

®ie 9ieinigung tft nun bollbrad^t, bie ©öttin mirb rtfieber

befleibet, if)r §oar — benn fie ift mit tceiblid^ he^aaxtem

Raupte gebilbet — lüirb forgfam neu gefämmt unb gexjrbnet,

it)r£eib auf§ neue gefd|müdEt mit^rongen, ®iabemen, ^alg=

fetten unb Dfirgepngen.

®ie ^erfonen, ttjeld^e an bem l^eiligen ©ebraud^e teil=

genommen, entfernen fid^. S3alb fielet man nur mef)r §n)ei

9D?änner auf ben Stufen öor bem (Eingänge be§ jTem^el^

[teilen unb fid^ unterreben. S)er eine öon i^nen ift ber

^riefter bei (Sred£)t:^eugtem|)eB, 'Sio^eit^eg. ©eineSJJiene ift

umbüftert unb er toirft öon ber <Bd)tvelU be§ Xem^elä

grollenbe 93IicEe l^inüber nadE) bem ©d^toarme berSBerfleute,

beren (SJetümmel unb ©elörme al§ dm freute Störung ber

iieiligen 9Serrirf)tung il)m erfd^ienen mar.

7*



100 Srfpofia.

®a§ ®e[c£)Ied^t ber Gteobutaben, au§ meldten feit Ur^

Reiten ber ^rieftet bei ©rerfitl^euS unb bte tf)m jur (Seite

ftefienbe ^riefterin ber Sttfiene ^oliaS ftammten, mar ba§

ältefte unb lange Qeit au<i} bog ange[ef)enfte ^rieftergefd^IedEit

in gang 5lttifa. Stber in neuerer Qdt l^atten bie öermanbten

(Sumolpiben, ba§> ^rieftergefcEiIed^t ber Demeter gu (£Ieufi§,

mit bereu "Sienft bie großen 9JiQfterien üerbunben föaren,

all §iero^I)anten ober Dpfer^riefter biefer ©el^eimfeier öou

(SIeufil §u einem nodi) f)ö!^eren Klange in ber attifd^en §ier=

ord^ie |ic^ em:porgefc£)h)u.ngen. 9JicE)t of)ne gel^eimen ©roll

ertrugen bie (Steobutaben biefe 3w^ücEfe|ung. 2lber biefer

©roll mar e§ nid^t allein, toa§> bas, ®emüt bei ©io^jeitl^el,

bei nunmel^rigen ^riefterl im Heiligtum bei ©red^t^eul auf

ber 33urg, berbüfterte.

9ieuerbingl einen S3Iicf bei UnmutI nad^ beit Strbeiten

bt§> ^artf^enon l^inüberlüerfenb, begann er gu bem 9J?anne,

tt)eld)er mit ber ergebenen SlJJiene einel S5ertrauten unb

§elferl neben i^m ftanb, unb lt)elrf)er fein anberer all jener

Sam^on mar, ber Se{)er, ber inl §aul be§ ^eriflel berufen

morben, um bal SBunberjeid^en bei einatomigen Sßibberl

§u beuten:

„^eriJriebe", fagteer, „ift gemicE)en Don biefer gemeif)ten

§ö^e, feit auf it)r jene lärmöolle ©d^ar bc§i ^I)eibial unb

be§ fallifratel il)r SBefen treibt, unb munbern follt' €l mid^,

menn nid^t balb bie ©ötter felbft öor bem ©etümmel jenel

törid^ten unb unfrommen Xunl ficE) entmeidfienb gurürf^

giei^en. ®enn töricht unb unfromm ift, mal jene beginnen,

unb niemall fann el ben (Göttern gefallen, ©tatt §u atler^

erft baS: uralt^eilige §au§ bt§ @rec^tf)eul glönäenber I|er=

aufteilen, ba^ naä) bem g^eoel, meldten ber ^erfer baran

oerübt, oorerft nur notbürftig mieber aufgeridE(tet morben,

beginnen jener ^erülel unb jener ^l^eibial bamit, einen

gang neuen, unnü|en ^runftem^el biefem edf)ten alten §eilig=

tum gerabe gegenüber aufzutürmen. ©dEimeifte mir bilfier

ber 33IidE unge^^emmt üon biefer ©teile in bie meite ^erne

I)inaul, fo legt nun balb jenel ^runfgebäube fid^ mie ein
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SSall bafjter öor meine 9lugen. D, ic^ h)ei^, toonad^ fie

trarfiten, jene l^etmlidEien ©ötteröeräd^ter ! ®te wollen btefen

olteirlüürbtgen SCempel unb feine (Spötter in bett §intergrunb

bröngen; ausrotten hJoHen fie bett altert, ftrengen®ötterbienft

unb mit i^m ben frommen (Sinn; fie wollen an bte ©teile

ber alten Semmel unb ber alten ©ötterbilber fo((f)e fe|en,

lüelcEie burcE) eitlen ^run! unb leeren ^lang \)a§ 2luge 6e=

fted^en, aber fein ®efül^I ber mafiren (Sötterfurc^t in ben

^ergen ermecfen. 2Sa§ foll e§ werben, biefe§ „$au§ ber

Jungfrau", biefer ^artl^enon? ©in $;em^el o^nc ^riefter,

oline 2)ienft, tin :pral)lerifcf)ei ©cfiauftücf, ein QkU unb

SKittel^unft bIo§ für ba§ ^^eftge^räng' ber^anat^enöen, unb

baneben — bod^ nein, nid^t ttebenbei, fonbern in feinem

eigentlirfien SSefen, o ©d^mad^ ! ein ®d^ a^^au§, ein 3tuf=

bewai^rungSort für ba§ ®oIb ber 2ltt)ener, ba§ fie mol^I ober

übel on ficE) bringen! 9Jur al§ Hüterin biefe§ ®oIbe§ ftellen

fie im £em^)elraume bie Göttin auf! Unb tueld^e ©öttin!

2Ba§ will ba§, ^runfgebilb auä @oIb unb Elfenbein? (Sin

Tla^toevt wirb e§ fein üon SDlenfd^enliönben. %a^ alte

§oI§biIb, weIdE)e§ biefer unfrf)einbare 2:em|)el birgt, ift burd^

feinet ©terblidEien Stul^mbegier gefertigt Worben — göttlid^

ift fein Urf^rung unb burdE) ©ötter^utb ift e§ ben ^Itl^enern

guteit geworben!"

©0 %ioptit^e§. — ,„(Sg ift eine öermeffene S^t", fagte

guftimmenb Sampon. „®a§ ©infad^e, ba§ WIte, ba§ @f)r==

Würbige, ba§ Zeitige ift bei mand^en nid^t metir gead^tet,

unb halb wirb bünfel^aft ba§ SJJenfc^Iid^e über ba§ &ött=

lid^e fid^ ert)eben wollen."

Seifer unb mit geI)eimni§üoner 90?iene begann je^t Sio-

^3eitl)eg Wieber: _
„^ener ^eriflel unb jener ^l^eibiag, weldEie bie 2ItJ)ener

§u bem neuen 33aue berebet f)aben, wiffen aud^ eineä nid^t,

toaä wir @red^t^eu§^riefter Wiffen, unb toa§> wir, immer

I)ier oben wol^nenb auf ber ^ötje be§ 58urgberge§, öor

onbern Wtn'\ä)tn gu wiffen imftanbe finb: ba^ gerabe jene

©teile, gerabe bie ©teile bort, wo fie ben fc^mucEreid^eit
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®iebel uiib ben ^au^teingong if)re§ neuen '^tmpiU er*

richten tDoIIen, ju benjenigen Orten gei^ört, foeldje man
„unterhjeltürfie" nennt, gu ben Orten, tüo niemals au§> ben

Süften ein SSogel fic^ nteberlä^t ober berjenige, ber e§ tut,

öerenbenb j^infällt, tote bon einem giftigen ^auc^e ge*

troffen. 2a^ fie nur bauen, bie SSoriui^igen, an jener Un*

glücE^ftelle; fie merben feinen ©egen, fie merben nur f^tud^

babon l^aben! ®§ ift ba§ ©rbe ber SJtänner bon ^Itl^en, un==

bebad^t ju l^anbeln. SBenige miffen, too^er eä fommt. SSir

©teobutaben miffen e§: ^ofeibon, befiegt im SSettftreit mit

^allaS 2ltf)ene, grollenb ob feiner 3urücEfe|ung, berpngte

für alle Qeit u n tu e i f e n 9lat btn Slt^enern !"

„Unmeife finb fie", berfe|te ßam^on, „unb unmeife finb

il^rc t^ü^rer, meil fie auf bte Se^ren berjenigen t)ören, meldte

ftc^ Söeltmeife unb 3Saf)rI)eit§frcunbe nennen. 3tuf $erifle§

t)ört bai Slt^enerbolf; ^erifle§ felbft aber l^ört auf 3(nafa=

gora§, ben S^Iagomenier, n^eld^er bk Statur erforfd^t, unb

toeldEier, meil er alle§ auf natürlid^e Urfad^en §urüdEfüf)ren

p fönnen glaubt, be§l)alb bie ©ötter für entbel^rlid^ :^ölt.

Äürglic^ würbe idE) in ba§ §au§ beg ^eriflel gerufen, um
ein 3Sunber§eidE)en gu beuten, ba§ ficE) bort begeben I)atte.

(S§ mar nämlid^ bem ^erifle^ auf feinem Sanbgute ein

SBibber geboren morben, bem ein einziges §orn mitten auf

ber ©tirn f^jro^te. ^ä) tat, mai man berlangte, nad^ ben

Otegeln meiner fünft, unb ^erifle^ fonnte mit meinem
©ef)erf|)rudE)e gufriebe« fein. 5tber iä) t)atte fc^Iec^ten ®anf
bafür, benn ^eriflei fd^mieg böllig unb Slnafagora^, mel=

d^er i^m gufällig eben jur ©eite mar, läd^elte, aU ob mein

33eginnen eitel unb meine Sftebe törid^t märe!"

„^d) fenne il^n," ermiberte SE)iopeitt)e§, unb ein büftereg

f^euer bli^te babei in feinen 2tugen auf, „id^ !enne i^n

mo^I, ben flagomenier; id^ ^ahe borlängft auf bem SSege

gum ^iröuä über ©ötter unb göttlid^e Singe ein (Sefpräd^

mit i^m ge|)fIogen, unb iä) tjabe gefef)en, ba^ feine 2Beiä=

f)eit bon berberblid^er 2trt ift. ©old^e SD^änner fönnen in

unferm (^emeinmefen nid^t gebulbet merben. Ober ift eä
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foioett mit un§ gefommen, bo§ bie ©efe^e gu 5lt^en un*

fräftig ftnb gegen bit (SJötterleugner? ^lein! nod^ erbebt bie

SJie^rgal^I ber Sltliener in leijem ©d^auer bei biefem S'Jomen:!"

(So f^rad^ 2)ioljeit^e§. ^e^t aber mit fd^arfem 5(uge

red^t§f)in blidenb, h)ie§ er auf einige 3Jiänner l^in, toeld^e,

in lebhaftem ©ef^räd^ miteinanber begriffen, ben einzigen

auf bie §ö]^e ber '$itxopoli§ fülirenben SSeg über ben n)eft=

lid^en ^b^ang beg S3erge§ Ijinaufgefd^ritten famen. „Tliä)

bünft/' fagte ^ip^jeit^eg, „id^ felje bort ben unioeifen S3e^

rater be§ Sltl^eneroolfg, ben ^reunb unb GJönner be§ Slnoja*

goraä, foeben ^erauffommen. Sin feiner Seite gel^t, totnn

mein Sluge midE) nid^t trägt, einer öon jenen neumobifd^en

©d^auf^ielbid^tern, meldte ben e^rmürbigen 2lifd^t)to§ über*

iüunben gu I)aben glauben. SSer ift aber jener britte, bie

feine, gefd^meibige SünglingSgeftalt, föeld^e bem ^erifleä

äur anbern (Seite ge^t?"

„S)a§ ift iüoI)I", ermiberte Som^on, „jener junge B^tl^r*

fpieler au^ SJlilet, ben ^erifleä, loie iä) l^öre, liebgewonnen,

unb ber je|t überoll an feiner ©eite gefeiten loirb."

„@in junger 3it|erfpieler au§ SWilet?" fagte 2)io^eitl^,

unb mufterte bie SSo^lgeftalt be§ milefifd^en 3üngling§; „id^

^ahe hi^tx nur gemußt, bai^ ^erifleg ein fenner unb Sieb*

^aber ber Sieise beg anbern ®efc^lec^te§ ift; nun fe^e id^,

ba^ er ba§ (Sd^öne überall §u fd^ä|en toei^. S)enn biefer

Süngling^ bei ben ©öttern, ift ioürbig, nic^t blofe bem
fogenannten DI^m|)ier ^erifleg, fonbern bem 33e!^errfd^er

be§ Dit)mp^ feiber, bem ^öd£)ften 3^^/ «^^^ 9D?unbfd|enf gu

bienen. (S§ lounbert midEi nur, ba^ biefer fogenannte

Dltjm^ier, ber n)ürbeoone ^erifleg, fein SSebenfen trögt, fid^

öor ben ^ugen ber 5ltl)ener fo gan§ öffentlid^ mit erlefenen

Sieblingen §u geigen!"

SBö^renb fo ber (£red^tt)eug^riefter ben im Geleite be§

^erifleg gel)enben Jüngling mit SSlicEen ber SD^i^gunft unb

ber Süftern^eit gugleic^ mufterte, waren jene brei näl^er ge=

fommen. ^mmer anmutiger entwidelte fid^ bk weid^e,

jugenblirf)e ©eftalt, welche Sampon bem 2)iopeitl)e§ aU
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einen 3itl^erf^teler au^TliUt begeid^net I)atte. ©cr^^^rogöbkn*

bi(f|ter, n)eltf)er ebenfalB in ber ©efellfd^aft be§ ^erifle^

ging, marf gulreilen einen marmleu(i)tenben SSIicf auf ba§

reigenbe igünglingSbilb unb riii)tete auc^ mit SBorliebe fein

SSort an ben 9JJiIefier. @r felbft, ber ®icf)ter, mar f(^ön

unb ftattlid^ bon ^nfel^en. ©eine reine Stirn f(i)ien wie öon

einem l^eiteren ät^erifdE)en Sid^te umftoffen.

3e|t trat ben Stnfömmlingen au§ bem ©d^marme ber

on bem Sau SSefd^äftigten ^allifrate§ entgegen, ber luadere

SKeifter, melrfiem bie ttjerftätige Stu^fül^rung beffen oblag,

wag ^^eibiag unb ^fti^oS in ber ^^''^^^Q^oQen^ext finnenb

unb grübelnb entwarfen. SKan merfte €§ leiiit an bem
aJianne, ba^ t^ feine ^a6:^t mar, unobläffig l^in unb f|er

gu loonbeln im ©onnenbranbe gnjifdfien ben ©teinblöden unb

ben frfjmei^triefenben 3Irbeiterf^oren auf ber §öf)e ber 3l!ro*

poIi§. ©ein @efirf)t mar öerbrannt unb bie ^arbe be^felben

\)ob bon bem bunflen 33arte, ber e§ umrai^mte, faum fid^

ab. '2)ag nic^t minber fd^morge, ftedEienbe unb bli^enbe ^uge

fd)ien gleid^fam öollgefagen öon ber ©onnenglut. 'Sie gange

fetinige ©eftalt fal) mie geröftet au§. ©eine ©emanbung
unterfdtiieb fid^ taum öon ber ©emanbung berer, bie tf)n

umgaben. SfJad^Iäffig unb öon unbeftimmbar geioorbener

^arbe l^ing bag ©tüdE S^ug^ ba^ er feinen £I)iton nannte,

i^m um hxt fd^warä^braunen ©lieber. Unb fo mie er \t%i

im ©dimarme ber SBerfleute auf ber 5lfro|)oIig uml^erging,

fo mar er oorbem fd^on mandE)e§ '^ai^x lang umI)ergegongen

bei ber mittleren langen SJi^iuer unten, bie fein SSerf mar,

unb hxt er türglidE) §ur ^reube beg ^erifleg oollenbet f)atte.

^erifleg tat an ^allifrateg oerfd^iebene fragen, meld)e

fid^ auf ben gortgang ber 2lrbeiten begogen. 9Kit ®enug=
tuung mie§ fallitrateg t)in auf ben nun oollenbeten Unter*

bau, gefügt au^ riefigen Ouobern oon feinem, gelblid^em

aJiufc^elfal!. „St)r fe^t," fogte er, „ber ®runb fte^t ooll-

enbet, mitfomt ben brei großen SKarmorftufen, bie i\)n um*
föumen. ©et)t nur, mie fic^'§ bo fd^ier hit gange 5!Kittog§=

feite ber S3erge§I)ö^e entlang erftredft! ©d^on finb aud^ bie
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^ififd^enroeiten ber ©äulen abgeftedft, beSgleid^en bie Umriffe

ber 3ttJ^enmauern, fotoo^I be§ ®emad^§ für bog 33ilb ber

GJöttin aU be§ §interf)aufe§ für bm Sä)a^, unb aud^ an

benSöuIentrommeln toie on ben^ebälfftücfen toirb gearbeitet;

aüeä fretücE) öorerft nur aui bem ®ro6en genauen; benn

bie feinere 5lrbeit folgt erft nad^, toenn ba§ ®an§e im alU

gemeinen Umri^ mol^Igefügt baftei)t, unb il)r bürft öorlöufig

nid^tS nad) bem, tüie e§ ;m 3lugenbItcEe fid) barftetit, be=

urteilen. ^\)x werbet eud^ gebulben muffen, benn ^ftinoä

ift ein S^^^^^^^^ "«^ ^f)eibiag beggleid^en . ;
."

„3Bo^I fann id£) mir'g öorftellen," fagte ?jSeri!Ie§, „ba^

ber ©rübler ^fti^oS niemals fid^ felbex genug tut" —
„Unb $t)eibia§ be§gIeidE)en", toieberl^olte ÄaIIifrate§ hti^

naijt mit Unmut, „j^agelang fi|en fie flüfternb beifammeu

unb ^aben bor fic^ i^re befd^riebenen 33Iotter unb Xafeln,

unb red^nen unb meffeu, grübelnb über bie rechten ßrt'ifi^ctt^

meiten unb ©dEittjellungen unb 9Jeigungen ber ©äulcn unb

über bk 3Sert)äItniffe ber ©efimfe unb ^a|)itäler unb ge^eii

bann mieber gum £^efeu§tem^>el l^inab unb meffen bort

l^erum an ©äulen unb ©ebälf unb fe^en fid^ aud^ bort

nic^t befriebigt, inbem fie finben, bafe bort ba§ ©ebölf ein

menig gu laftenb, bie 3*oifc^cnlueite ber ©äulen ein menig

§u gro^ fei unb bajä mon e§ l^ier beffer mad^en muffe.

Unb bann red^nen fie loieber unb ganten fid^ aud^ mol^I ein

wenig unb [teilen SSerfud^e an, §u erproben, um mieoiel

bie ©cEfouIen ftörfer gebilbet fein muffen al§> bie übrigen,

unb um toieöiel ber für ba§ ?luge gar nid^t merflidEie SIb*

ftanb ber (Sdfäule bon ber il^r benad^barten enger fein mu&
aU ber ber übrigen boneinanber, unb mic gro^ il^re leife

SSerjüngung nad^ oben unb nod^ unten auffalten mu^, unb

miebiel l^ier bon ber borifd^en, bort bon ber ionifd^en ^rt

entlei^nt loerben mufe, unb um toie t}kU ßinien bie 2tu^=

labung an biefem ©ebölf ober an jenem ®efim^ ober

£a|jitäl ober f^ne§ ftärfer ober geringer gemad^t merben

mu§, bamit alleS in einer bi^l^er nie gefel^enen SSeife auf§

fd^önfte unb tool^Ituenbfte §ufammenftimme."
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„SSer möd^te einen igftino^ ntd^t um fein feinge6ilbete§

Äenner= unb SiReifterauge benetben!" rief ^erifleg.

„eg ift ba§ 3luge eineg Ralfen!" fagte tallifrateg. „^f)v

fönnt eucf) ni(f)t öorfteUen, rt)ie munberfam gefteigert unb

ouSgebilbet bie 2ßot)rnef)mung biefeg Wanm^ ift. ®r trägt

immer ben 9)Ja§ftab in ber §onb, aber er brandet il^n menig,

benn ©el^en ift bei i^m fcf)on Steffen unb ^led^nen. %k
eingeborene 9Jief;funft feineä 3lugeg ift \o erftounlirf), bofe er

mit re(f)nenbem 33emuJ3tfein SQSirtungetn unterfcf)eibet, öon

meieren bie Saien faum «in f|albe§ ®efüt)I, faum einen un*

bemühten ©tnbrucf fiaben. @r fiet)t, fogufagen, mit taften*

ben 2(ugen, unb taftet mit [el^enbem "i^inQtt. Unb bei $^ei'

bia§ ift'g ebenfo. ®er pflegt §u fagen, unb i^r ^abt e§ mol^I

fd^on au§ feinem SDtunbe öernommen: ®ebt mir eineSömen^

flaue unb id) ftelle euc^ nad^ i^r ben ganjen Sömen mieber

l^er! — ©0 fd^arf unb mof)Igeübt ift auc^ beg ^l^eibiaö S9e=

trodE)tung ber 2)inge unb fein ©inn für olleS, maS mon
^orm unb ©eftaltung unb Qwf'^wti^enftimmung nennt."

„SSorum follte ba§ 5luge be§ Seltenen nid^t aud^ fo

feinfüf)Iig merben tonnen luie fein 0|r?" fagte ber^ic^ter.

„@m|)finbe« irir ^oeten unb 90?ufifer bod^" —er blidEte babei

ben jungen Bit^c'^f^^cler an — „bie geringften ^^einl^eiten

unb Unterfrf)iebe be§ ^i)t)t^mn^ unb I)ören SKitteltöne I)er*

au§, bie für ba§ Df)x be§ ßaien öerloren finb!"

„ei ift fel^r rülimlid^ öon ^ftino^ unb ^l^eibia^/' ful^r

tallitrateS lädEielnb fort, „ba^ fie aHeS fo fein erfinnen unb

mit ©tridEjen unb B^^d^en feftftellen auf bem ^ap^roS. Slber

nun bebenft, bafe all ba§ geingebad^te, ma§ biefe 9)länner

ergrübein unb erttttjerfen auf bem ^op^roS, aud^ a u § g e =

f ü 1^ r t fein toill — auSgefül^rt in maffigem^ miberftrebenbem

©toffe. ^a fef)t bie Safel, auf meldEier mir ^ftino^ bie 9Wofee

unb 93erec£)nungen oergeidinet ^at, luie er fte brandet unb

fiaben mill — bie foll iö) nun im Quabergeftein öermirnid^en,

in foloffalem SDJafeftabe, unb bod^ fo genau, mit allen

geinf)eiten be§ ©ntmurfeS, aU ob id^ fie mit einem feinen

SJtefferd^en au§ @ben^oI§ f(^ni|elte."
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,,Sei(f|t ift bk 90?ü^e begreiflid^/' fagte her ®id^ter, „bie

c§ foftet, all bie feinen 5Wafee unb fd^nurgeroben Sinien

jener ©ntlüürfe in ber fRiefenfd^rift ber Ouabern unb in

ttjed^felnber f^ormfülle überall feft§uf)alten" —
„©d^nurgerabe Sinien fagft bu?" rief fonifrate§ mit

einem beinahe f^jöttifc^en Säd^eln. „©d^nurgerabe Sinien?

SSJoIIten bie Götter! SO^it fd^nurgerabett Sinien tt»ürbe wol^I

aud^ ein ©tüm|)er fertig. 3lber bergleid^en gibt e§ nid^t

in ben 2KaBen be§ ^Etinog unb be§ ^t)eibiag. SQSifet il^r,

rt)a§ ig'ftino^ fagt? ,Um gerobe §u erfd^einen, barf bie

Sinie in großen SSerpItniffen e§ niemaB föirflid^ fein!' —
(Sel^t eud^ einmal ben Unterbau l^ier on, unb bk (Stufen,

hjeld^e gu feiner Oberfläche l^inauffül^ren. ^l^r meint mol^I,

ba^ biefe Dberflöd^e toirflid^ fo fc^nurgerabe läuft, aU fie

eurem Sluge fid^ barftellt? S^r irrt: S)ie Sinie biefer Dber*

fläd^e erfiebt fid£) gegen bie 9Jiitte gu in leife fd^roellenber,

für ba§ Sluge unmertlid^er unb bennod^ auf ba§ Sluge be=

red^neter Krümmung. Unb biefe felbe leife, unmerflidf)e

Krümmung fönnet il^r f;päter aud^ beim ©ebölf, wenn auc£|

in geringerem SD^a^e, finben, ja überall, in ber gangen

^u^en=3lrdE)iteftur beä 2;em^el§ mill fie S^ftinoä burd^gefül^rt

miffeu; unb tvk öom ^ranggefimi bi§ gur ©runbfefte

l)erunter nid^tä loirflidE) SSageredEiteö gu finben fein foll,

fo mill er audE) nid^tS ööllig ©enfred^teS bulben unb bie

nad^ oben gefrümmten Sinien ebenfo leife nadE) innen geneigt

ttjiffen. O^ne biefe§ auf bie ßJefe^e ber ®e^!raft unb auf

bie SSred^ungen beg Sid^teS bered^nete ©:ptet ber leifen

Krümmungen, fagt igftinog, erfd^iene ba§ ®an§e fd^toungloS

unb ^ötte, \tatt frei unb leidet emporguftreben, ba§ Slnfel^en,

aU molle e§ in ben SSoben finfen. galtet toa§ ii)v Wollt

öon biefen unb äl^nlid^en Kunftge|eimniffen ber beiben

95Jeifter; aber bebenfet nun, mie i6), um nur einS gu er*

njöl^nen, e§ onftellen foll, bai^ tro| jener leifen Krümmungen
noc^ oben unb unmer!lirf)en 9^eigungen nad^ innen bu
einzelnen SS erfftürfe, bieOuabern, bie Säuleutrommeln, nad^

jenen feinen ä)lafeen oerfd^ieben bererf)net unb §ugefd§nitten,
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bennorf) f)aarfd^orf unb feft unb fidjer etnonber [irf)

fügen?"

„Su tüirft e§ öermögen, matferer ÄallifrateS!" fagte

^erifle§ lebljaft; „iä) fenne bidE)! — ßaffen luir im übrigen

ben ^ftinoS unb btn ^f)eibia§ mit i:^rem feinfüf)Ienben

Sluge meffen unb red^nen; t§ ift ja boc^ im ®runbe ein

innere^, göttlid^ begeifterteä ©cfjauen, ttjetd^em ieneSlJiänner

meffenb unb rec^nenb folgen. ^1)mn ift e§ burc^ bie ©ötter

in bie ©eele gelegt hjorben, gu erlennen, auf njeldEiem SSege

unb burd^ nield^e SlJiittel fie aud) un§ in äufeerlidtier ©diau

baSjenige rein gu genießen geben mögen, wa§ fie im inner=

lid^en ©d^auen un§ gIeidE)fam öorgefoftet."

„(Solange ein ©tein I)ier über bem anbern rul^t/' fagte

ber®idE)ter guftimmenb, „tvixb mol)! ba§, toaS gottbegeifterte

SlJJönner, föie biefe beiben, erft mit ber Seele gefdEiaut unb

bann in 3cf)Ici^ unb SKafeen ergriffen unb begriffen f)aben,

©inn unb ^er§ ber S3etrad^ter bemältigen."

„ytux nicE)t Sinn unb §er§ be§ Saufd^erS ba brüben",

fiel ^allifroteg löd^elnb ein, nad^bem er eine SSeile fdEiarf

ben @redE)tt)eug^riefter unb feinen SSertrauten in§ Sluge ge=

fajst, meldte beibe, lauernb unb t|ordE)enb, nod^ immer am
(Eingänge be§ ®red^tf)eion§ ftanben.

„9D?it S3Udfen be§ ^ngrimmS", fu^r fallürate^ fort,

„fd^out jener beftänbig nad^ unferm Sun i^erüber, aber

iä) trage fein S3eben!en, biefe S3IidEe §u erroibern. SSir

neden einanber, unb gmifd^en meinen Seuten unb feinen

S^empelbienern ^errfd^t eine offene ^e:§be."

„(£§ barf un§ nid^t munbern," fagte ^erifle^, „ttjenn

ber ©red^tl^euS^riefter gürnt. SBauen njir bod^, ftatt fein

atteg £em^ei;^au§ iDieber J^erguftellen, bor feinen klugen ein

neueg. 5lber irer mötf)te €§ aud^ magen, mit freigeftolten*

ber §anb an bk atte^^rmürbigen (SJel^eimniffe jeneg büfteren

§eiligtum§ gu rühren?"
„^a/' fagte ^allifrateS, „man tut beffer, bie Sulen

bort rtjetter niften gu laffen. ®ie fi^en unter bem alten

2:em|>elbad)e Sag unb 'illaä)t. ^ene ba brüben toollen nid^t^
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ipiffen bon bm neuen ©ötterbilbern be§ ?ßt)etb{a§. @te

ipoüen feine neuen ©ötter; fie Jüafd^en unb fämmen bie

alten unb 6e{)öngen fte äufeerltd^ mit neuem Eleibertanb

nnb glouBen, fo !önnten fie eiuig bauexn. ®tefe Seute

möd^ten bie ^oIIa§ 3lt;^ene am liebften norf) immer mit bem
®ulettgefid)te gebilbet |el)en!"

„S)ort näljern ficf) ^]()eibia§ unb ^ftino^", fagte ber

Sid^ter, nad^ ber anbern Seite blidEenb. „2Bir merben nun

fie felber f)ören" —
,,^^x merbet nic^t öiel l^ören", berfc|te ÄallürateS.

„^l^eibiag ift fd^njeigfam, föie il^r mi^t, unb ^ftinog jürnt

einem ieben, ber il^n über fein !ünftlerifd^e§ 33eftreben gu

reben §h)ingen toill. SSeibe 90?änner finb nur untereinanber,

aber mit fonft niemonb in ber Söelt gefpräd^ig."

^ngmifd^en mar ^]^eibia§ unb i^ftinoS näl^er gelommen.

SftinoS lüar ein unf(f)einbare§, etrt)a§ gebüdteS ^Kännd^en.

©eine 3üge maren fcfilaff, fein 2tntli| gelblidEi, feine klugen

matt, mie öon öielem SBad^en unb ©innen. Slber in feinen

©Geritten l^atte er bennocf) tttüa§ §aftige§, Unrul^igeg, ba§

auf ©rregbarfeit unb eine bemeglid^e ©eele fd^Iie^en lie^.

^]^eibia§ ermiberte ben §önbebrudE be§ ^eri!Ie§, fomie

be§ ii)m gefeilten ®idf|ter§. 2luf ben fc^önen 3^t^^4P^eIer

mit ben jugenblid^en unb meid^en ©lieberformen marf er

einen fonberbaren S3Iid. @r fd^ien i|n gu fennen unb

bodEi nidE)t fennen §u molleit. ^ftino§ l^atte ba§ Slnfel^en

eineg Tlanm§, bem bie ^Begegnung ber SJienfd^en feiten

ermünfdEit ift, unb fd^ien gefonnen, feinen SBeg o^ne ^P^eibia^

fortgufe^en.

?lber ber 'Sid^ter mollte bie SSa^rf^eit beffen er|)roben,

mag ÄaIIifrate§ gefagt, unb menbete fid^ an ben gefd^äftigen

unb eiligen SD^lann, um if)n §u öerfuc^en, mit ber t^rage:

„SKeifter ^ftinog, irillft bu nid^t al§ ein Äunbiger eine

grage entfd^eiben, meldte ben ^erifleS unb midE) unb ben

jungen Qit^c^f^^^^^^ ^^^^ ''or furgem eine geraume SBSeile

befd£)öftigt |at? 9öir f^rad^en über bie ®rünbe, meldte

mof)I eud^ SBaumeifter üeranlaffen mögen, ba^ i^t ben
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^r(f)itraö nid)t unmittelbar auf bem ©äulenfd^afte aufrufien

laffet, fonbern ein etwas breitereg ©lieb, fei e§ in ber f^orm

beä borifd^en ^a|)itäl§ ober ber ionif(f)en ©d^nedte, ba^

jlrifdEien fcf)tebt? ©inige behaupteten, bie§ gefd^el^e, bamit

eg ba§ Slnfe^en t)abe, aU ob bte Saft beS ©ebältS bie

SJJaffe ber ©äulen gleid)fam auSeinanber brüdEe — fie an ber

©;>i|e gleidEifam breitquetfdfie" —
^ftinoS ladete in fid^ I)inein. „?lIfo ©äulen bon Sel^m,

öon jleig ober 33utter?" rief er in far!aftifd^em 2;one.

„©dE)öne Säulen ba§> — ©öulen öon Se^m, bie fid^ breite

quetfd^en laffen — I)a, \)a, l)a — fcE)öne «Säulen bai" —
„®u fpotteft biefer grflärer?" rief ber 2)id^ter. „Sag'

alfo felbft, toarutn tut i^r fo?"

„Söeil ba§ ©egenteü pfelid^ unb abfd^euHd^ unb un*

erträgtid^ märe!"

®iefe Söorte ftie^ ;5!tino§ !ur§ !^erau§, n^arf bem ^Jrager

einen flüd^tigen 93Ii^ aug feinen grauen Stugen ^u unb

{)ufdE)te üorüber.

®ie SD'Jänner ladeten.

„^ä) fe^e/' ful^r ^erifleS f)ierauf, p^leibiaS gehjenbet,

fort, „bo^ bie Strbeiten rüftig fortfdEireiten. ®a§ ift erfreulirf).

SSir muffen rofd^ unb mit Eifer arbeiten. 2öir muffen bie

üielleitfit nie fo mieberfel^renbe ®unft ber B^it^tt benü^en.

©in auSbredEienber großer ^rieg loürbe alleS in§ Stodfen

bringen unb bolb loürben un§ öielleid^t bie 5KitteI fel^Ien,

bo§ ^Begonnene gu oollenbeit."

„Sd^on mirb audf) an ben ©nttoürfeit unb Xonmobellen

ber gemaltigen ©iebelgru^^e, fomie ber %xit^i unb 90?eto^en=

bilber in ben SBertftätten mit Sifer gefd^affen!" eripiberte

^I)eibia§.

„©ebenfft bu nirf)t", fragte ?ßerifleg, „ben $oI^gnoto§

l^eranäugielien, bamit audr I)ter, mie e§ unten am SCl^efeion

gefd^e|en, 9D?ei§eI unb ^infel in bie 9tu§fü^rung ber 'SRt'

to^enfelber fic^ teile? '^od), ii) erinnere mxd), bu benfft

nidE)t am beften oon ber Sd^rtiefterfunft bei ^infels, meldte
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freilic!^ nod^ ein menig unbeholfen :^inter ben JRiefenfort*

fd^ritten be§ SJJeifeelS einl)er:^tnft/'

„^ahe i^ borf) felbft al§ Jüngling e§ mit bem ^infcl

t)erju(f)t/' ertüiberte ^l^eibiag, „aber e§ genügte mir nid^t.

SSoII unb runb unb rein luollte iä) ba§, tüa§ id£| innerlid^

fd^aute, l^inftellen, unb ba§ fonnte id^ nur mit bem SJJeigel."

„Sßo^Ian!" fagte ^erifleS; „\o möge am neuen §aufe

ber ^allaS nur bie reiffte ^unft fidE) betätigen, bamit e§

ein®en!mal beäS3eften fei, mag mir öermögen. SSir molten

ben ^oI^gnoto§ bei anberer ßJelegenl^eit ju entfd^äbigen

fud^en. 2Bir mollen f|)äterl)in auö) ermägen, mal fid^ etma

tun lö^t für ba§ alte £em|)el!^au§ bei grollenben ^riefterS

unb aud^ für ba^ bort fo fed auf bk ^öd^fte ^elsterraffe

l^inge^flangte, l^albbollenbete ^^empeld^en ber ungeflügelten

Siegesgöttin! Tlöä)tt bod^, menn iä) bereinft öom ®d^au=

pla^t abtüte, feinem 3ltl)ener etma§ §u münfd^en übrig

bleiben. ®o biete nod^ ungufrieben mit mir §u miffen, ift

mir ein |)einlid^er ©ebonfe. ©u lödEielft? greilid^, ber

ernfte, ftrenge ^l^eibiag mill nur fid^ feiber genügen —

"

„^a§ ift eben ba§ fd|merfte!" ermiberte $t)eibia§.

„®ie Gegner fürd^teft bu nic^t?" fu^r ^eriflel fort.

„®ib ac^t, e§ fel^It un§ nid^t an fold^en! ^ud^ bu bift

beneibet, unb mal bu fd^affft, ift nid^t allen mo^lgeföllig!"

„9J i e I ä § t m i c^ S i 1 1 e r n ^ a n a § 31 1 ^ e n e !" er-

miberte ^:^eibia§ mit ben SSorten be§ §omero§, unb mie§

mit ber $anb nac^ bem ehernen 9fliefenbilbe feiner „Sßor =

föm^ferin", ba§ mitten in biefem SBufte be§ Sitten unb

SRtum auf ber 2tfropoIig fo erl^aben in ben reinen rul^igen

Sit^er f)inaufragte.

Sann entfernte fid^ ^l^eibiaä, um ben 3ftinoä mieber

aufgufud^en.

^erifleS, ber 2^ragöbienbtd^ter unb ber Jüngling au§

9KiIet festen il^ren 9lunbgong über bie ^öl^e ber 5lfro=

poliä fort.

®er tragifd^e Sid^ter öertiefte fidE) in anmutige ®e-

f^jräd^e mit bem jungen ^itl^erf^ieler. SSar er bod^ felbft ein
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treffli(f)er 9)Zetftet bei Saitenf^ieB. So fein unb [d)arf=

finnig h)u|te im (Jiefpräcf) mit bem 'Sid^ter fid^ ber Jüngling

oulgubrücfen, ba'^ jener gule^t derrtjunbert. fagte:

„Qd) inu^te, ba^ bk SJiilefier fel^r liebenSmürbig finb,

ober iä) tvu^tc nod^ nirf)t, ba^ [ie [o weife finb."

„Unb i(f)", entgegnete ber^üngling, „f)obe bie tragifd^en

®id^ter ber ^t{)ener immer für fel)r lüeife gef)alten, aber

id^ glaubte mä)t, ba'Q fie aud^ fo liebenlmürbig fein fönntcn.

^dtj fdE|Io^ nämlii^ boreilig oon ben SSerfen ber ®id^ter

auf bie ©irfjter felbft. SSie fommt el, ba^ eure tragifd^e

^oefie bi§!^er ben garterenSRegungen bei meufd^Iid^en^erjenl

fo menig 9terf)nung trug? ©ro^artig ift ba alleä, erl)aben,

nid^t feiten grauenertt)edenb ; aber ber garteften unb bod^

äugleid) mäd^tigften Seibenfd^aft, toeld^e bie Siebe benannt

toirb, gönnt i^r btn ©Kielraum ni(i)t, btn fie oerbient.

SSiffen bodf) 5lnafreon unb ^app\)o, jener l^eiter unb biefe

fdjmerglidE), fot)ieI öon i^r ju fagen; marum öerfd^mä^te

e§ -nur ber tragifd^e 'Dichter billier, bem ©rofeen unb Über=

menfct|Iirf)en nad^trarf)tenb, Xöne jener äärtlidf)en, ed^t menf(f)=

lid^en 9tegung angufrfilagen?"

„junger greunb/' fagte lädEielnb ber ®id^ter, „feinen

SBürbigeren al§ birf) t)ätte ber iavte, geflügelte, ^jfeilbemöfirte

©Ott finben fönneit, fid^ feiner an§une:^men. SSenige Sage

finb t§, ba^ mir ber ©ebanfe einer Sragöbie burd^ ben

Äo|)f gelaufen, in toeld^er bemjenigen, §u beffen Stnmalt bu.

bid^madjft, moi^I ein <Bpieixaum. gegönnt merben fönnte. ^d)

meife nid^t, ob mir ber fIüdE)tige ©ebonfe toiebergefe^rt

Ujöre: aber el trifft fic^ fcE|ön, ba% id) oon bir in biefer

3lrt baran erinnert merbe. ^d^ beule jene Srogöbie je|t

toirflirf) gu frf)reiben, fo fe^r f)aben beine 38orte unb mel^r

nodf) beine IeucE)tenben S3Iide gugunften ber ©ad^e, bie

bu üertrittft, midE) entflammt unb begeiftert!"

„SSortrefflid^ !" ermiberte ber Jüngling
;
„id^ mürbe bir

ben buftigen tranj für ben ©iegeStag einer Stragöbie

bereitljalten —

"

,,einen Äran^ oon roten Stofen!" rief ber ^oet, „toeil
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id) \a in meinem ©ebicEite ben Slüfieger @ro§ gu ^jreifen

gebenfe !"

„ßietüt^!" ertriberte ber Jüngling, „unb ba fiel^! S)er

banfbare geflügelte &ott fd^eint §u lüünfd^en, ba^ iä) hie

9tofen für jenen ^ranj fogleid^ ^jflüde." ®amtt fd^trang

hie toeic^e, be^enbe ©eftaft be§ ^ünglingS fic^ auf einen

Iierüorragenben 5el§ I)inauf, in beffen Spaitt ein öielleid^t

3a^rf)unberte alter märf)tiger ©traud^ grünte, ber gang üon

blü^enben 9lofen bebedt hiar.

„®ib ad)t, junger ?^reunb/' fagte ber ®id^ter, „bu

mei^t nic^t, an meld^er Unglüdlftätte bu ftef)ft! SSon ber

<Bpii^e biefeS gelfenä ^ot ber Stt^enerfönig fidE) inä äJleer

flinabgeftürgt, njeil fein ^errlid^er <So|n, üon ber 33efömi)=

fung be§ Untier^ fieimfe^renb, öerföumte, im 3lngeftd^t

2lt^enä aU ßebeng^* unb Siegeggetd^en baä wei^e (Segel

aufgufpannen ! ^^reilitf) fann ber f^u§ auf biefer getüeif)ten

§öl)e feine ©teile betreten, wo nid^t ^^^nfen ber SSergangen*

^eit unter bem dritte aul bem 33oben [täuben unb uralte

(Sagen ben SSaller umflüftern."

„2)od^ toöl^renb ber f^u^ im ©taube ber SBergangenl^eit

monbelt/' fagte ^erifteg, „fd^toeifen bie 33Iidfe üon biefer

§ö^e frei l^inau^ unb fd£|rt)elgen in alter üolleit ©(^öne unb

§rifd^e ber ©egenmart. 33ift bu fo fü^n unb fo bei^enb,

inilefifd^er ^^reunb, fo folg' ung über ben %dä §ur toeit^

fdEjauenben QuaberflädEie, in meldte ^ier bk getoaItige©d^u§=

mauer ber Slfropolü ausläuft!"

Säd^elnb eilte ber Jüngling boran uut) balb ftanben bie

brei auf ber l^odEiragenben SSarte.

„^ord^e boä) einmal ^in/' fagte ^erifleg, „toag bir biefe

fd^ön gefd^ttjungenen attifd^e:t®eftabe, biefe Ieu(i)tenben@oIfe,

biefe ignfeln tiiaf)Un, bie mit i^ren SSergeg^äu^tem auä

bem fd^önftenSKeexe^blau in§ fc^önfte^tl^erbtau ftd^ ergeben!

S)ort [teigt au^. ben SSellen be§ faronifd^en S3ufen§, üielge=

gi|)felt, ägtna. ^m ©eflüft bargen fid^ bort bie toitben

„Slmeifenmenfd^en" berUr§eit. §eut aber ragt auf beäßilanbg

^örf)ftem Serge in malbfdEiattiger ©infamfeit, unfer Molf gu

^omerling. VIII. 8
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einem feiner fc^önften f^efte öerfammelnb, bexXemptl be^pan»

l^ellenijdEien 3^"^- ^Jäl^er ba gut S^edjten in berfeIben5Keereg=

tüoge grünt Salamis, bie^elbenrtjiege. 9lber brandet ber f:päte

©nfel bor bent ©d^atten be§ unfterbltcfien §elben §u erröten,

ber öon bort gen S^ion auSgog? 3Sarb nid^t eben bort im

fd^immernben ©unbe, ber je^t jo frieblid^ l^erübergrü^t, öon

un§ bie rnj^mbollfte aller 9!}ieeregfdE)lQd^ten gefd^Iagen? Unb
mitternad^tträrtS, loo ^it^oiron unb ^entelüog unb ^arnefoä

mallartig aU ©dE)u^tt)ef)r bor ba§ attifd^e Sanb fid^ legen,

auf ber ©eite be^ «Sonnenaufgang^ bem oon ber 5[l?ittag§=

feite :^er fid^ erftredfenben §^metto0 bk §anb reid^enb, bort

er§öl^tt Uröäterfage bon SöUjen, Ujeld^e in ben 2BaIb=

fd^Iud^ten l^auften. ?lber unfere SBäter 'i)ahtn bie Sömen
ertüürgt unb U)it am ^euer gefd^morten ^ergen gegeffen,

bomit fie Söluenmut unb Sömenfraft it)ren @n!eln bererbten.

Unb e§ tbar föol^I jener fo bererbte Sötuenmut, burc^

meldten unmittelbar l^inter jenen §öl)en, auf bem ©efilbe

bon 9JJaratI)on, bem fdE)önften alter 9Jleere§fiege ber fdE)önfte

aller f^eftlanb^fiege gefeilt ift! ^ie Somen unb iBöIfc jener

6dt)Iu{^ten finb erlegt, bie SSarbaren bon jenem SBall be§

attifd^en £anbe§ für immer toeggefd^eud^t, rul)ig graben ton

auf ber Statte ber alten Sölüenjagb ben ^räd^tigen |»ente^

lifd^en SKarmor unb fammeln ben §onig ber ge^riefenen

§t)metto§bienen. '3)ort ^^inter ?(fro!orint^ fielet ba§ mäd^tige

^^Ilenegebirg in ©ilberbuft, unb toenn bie testen 9?ebel=

fdf)Ieier ber tbeftIicE)en ^erne gerreijgen, fo geigen fid^ mofit

aud^ nodEi bk Binnen bon Äorint^ famt ber blaufd^immern=

ben SJJeere^enge ben 35IicEen. Slber tergeffen mir ber

ernften ®rü^e nid^t, bie un§ über ^gina unb ©alomiS ber

nidE)t on§uferne ^ßelo^jonnefoS l^erüberfenbet. ©iel^ft bu jene

bielbuc^tigen lüften mit ben §adfigen ^öf)tn bon 3lrgoIi§

unb l^inter i^nen 3lrfabia§ 93erge? — «So oft id^ über bie

2)enfmäler unb Stätten at^enifd^en IRul^meg I)inmeg nadE)

jenen 33ergen be§ ^eloponnefoä blidfe, fa^t midEi ftet§ ein

S)rang bon feltfamer ^rt, unb mir ift, aU follt' id^ bie

$anb an ben ®riff eine§ ©d^merteä legen — mir ift, aU
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redte fid^ l^inter jenen S3ergen bog ftnftere Safeboimon

em^jor unb hlidtt broI)enb herüber . .
."

„®a^ boä) ber 33iicE ber (Staatsmänner unb ^^e^b^errn

immer [o in bie SBeite ftjEiioeift
!" fiel ber ©id^ter ein.

„©ollen hjir \tatt ber fernen SSerge be§ ^eIo|n)nnefo§ nid§t

lieber erft ööllig betrod^tenb genießen, tva§> un§ gan§ na^e

öor klugen liegt? Jüngling, lafe bic^ nid^t nac^ bem ^elo=

|)onnefoS unb feinen bro^enben $8erge§;^äu;ptern locEen! Sßer=

fenfe bid^ in ba§ Weitere 33ilb be§ tüelligeu, befonnten

S3innenIonbe§ ha unten, tüo ga^IIoS im ©efilb bie Tlaxl^

fteine ber attifd)en ®aue [teilen unb mo überall in berOlunbe

bit tvei^en Söeiler blinfen, ber Sanbbefi| be§ niemals weg*

müben ^Itl^enerl, ber, totnn möglid^, Stag für Xag :^inau§*=

ge|t au§ ber 'Btabt p feinen ^rud^tbäumen unb ©aatfelbern

unb nod^fie^t, mie bie ©flauen feiner Slinber märten unb

feiner Sommer unb Biegen. Unb mie lieblid^ fd^Iängeln

gmifd^en ben2BeiIern,i^Iuren,C)Ibaum]^ainen, offenen (SJötter:»

altören, fteinernen ®en!mätern nod^ allen (Seiten bie SBege

fid^ l^inauS! ^taä) bem 5J5iröu§ l^ier unb bort nad^ 9fll)omno§

unb SÖlaratl^on. Slm fd^önften aber gel^t abenbmörtS ber

SSeg nad^ (SIeufi§, ber i^eiligen SD^^fterienftabt, §mifc^en un=

gäl^Iigen ti>eif;glönäenben Heiligtümern unb gmifd^en ©über*

^ap^elrt unb €)U unb f^eigenbäumeu l^in. Unb mie glang*

^ell liegt bie ©tabt felber ba unten oerbreitet §mifdE|en bem

3Iiffo§ unb bem Se^l^iffoS, ben friftallflaren, aber freilid)

fur§Iebigen ^^lüfelein: in ben ualien SSergen entf|)ringen fie

unb gelangen boä) nid^t einmal l^inunter hi^ in ba§ nal^e

3Jieer, fonbern begnügen fid^, aU 9liefeImeUe unb ©prengtau

bie S3Iumengörten ber Slt^ener §u ne^en ober tan^trib in

taufenb Springbrunnen itir junget üthm fd^ön p öer*

fd^menben. Slm S^iffoS grünen bie ©orten, Oon SDlenfd^en

ge^flongt; aber ein ©orten oon 9Jatur unb eine lieblid^e

©d^otten^'Dofe im fonnigen Sonb Slttifo finb bie Stöler, mo
aus bem l^ellen ©rün ber Dliöe bie fd£)önen ©emöffer be§

fep]^iffo§ bli^en. 2)ie§ ©elönbe ^reif iä) mit ©tols, benn

e§ ift mein ^eimotgau, ber ©ou bon toIonoS! S)€in

8*
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Iriegertfd^er ^reunb ^erifle§ tüürbe bir erjöl^Ien, ba^ tit

biefem @au bte fc^önften 9floffe gebeif)en, unb ba^ e§ bie

milben ^rac^tfüllen öon foIono§ tvaxm, für itJeld^e in

Urgeiten ber SUJeergott bte 3ügel erfunben; td^ aber fage

bir, bo§ in jenem Xal be§ Äe^I)iffo§ niemals rou^e SSinbe

n)ef)en, ba^ bort ber SBeinftotf unb bie ^eige grünen, ha^,

befeud^tet öom reinften Staue, bort bie 9Jargtffen blühen unb

bie Sßeild^en unb golbiger fro!o§ unb lueidEiranfenber (Sfeu . .

."

S)e§ '2)id^ter§ 309^ |atten fidEi feurig belebt, inbem er,

in bie l^ellen Slugenfterne be§ ^ünglingS blicfenb, bk ^Reige

feines §eimotgaueS ^rieS. ßule^t fa^te er bie §anb be§=»

felben unb fagte: „^omm bod^ felbft einmal in meinen

fd^önen @ou, ober nod^ beffer, folge mir fogleid^ unb öer=»

lebe ben $^ag in meinem länblid^en §aufe om Äe|)l^iffoS='

ufer; id^ merbe bir meine Sit^etn unb S^ren geigen, unb

toenn e§ bir beliebt, fönnen tvix in ber SBeife orlabifd^ec

§irten einen fleinen SSettftreit aufteilen mit ©oitenf^iel unb

®efong
!"

®er 3itt)erf^ieler löd^elte, unb ^eriüeS fagte nad^ einer

Ileinen ^oufe: „^c^ felbft merbe närf)ften§ einmal bem
jungen Slf))afio§ ai§ Söegmeifer §u beinern länblid^en §aufe

bienen; aurf) bebürft i^r für euren SSettftreit im ©aitenf^jiel

unb ©efang bod^ wol^I eineS fampfricE)ter§?"

„2lf^3afioS nennt fid^ ber igüngling?" rief ber ©idfiter;

„ber S^ome erinnert mid^ an ben einer fd^önen SKilefierin,

oon melctier id) in legtet Brit l^abe fpredEien I)ören" —
S)er 3itl)erf^3ieler errötete.

S)ieS ©rröten befrembete ben ®id^ter. @r l^ielt nod^

immer bk §um Slbfd^ieb ergriffene §anb beS $5ÜngIing§ in

ber feinigen. Unb fie^e, in biefem 5tugenblidfe mar eine

©mpfinbung in ilim lebenbig, bie tt ol^ne B^^^eif^I f<^ott

frül^er gefiabt, aber ol^ne fid^ berfetben öoH bemu^it gu fein.

©r füllte nämlid^ mit einem Matt überaus beutlici^, ba%

bie §anb beS jungen 9)Ji(efietS fel^'r fein, fefir marm unb

fefir meid) war. ©inen ^tugenblid f|)äter mar er fogor

übergeugt, ba^ biefe ^anb gu fein, gu marm unb ju meid^
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Jtjar, um einem männlirfien Slrme, unb tüär'g aud) ber

iugenbIi(i)=5Qrtefte, angugetiören.

®ie eine §älfte be§ fd^önften ®e^eimmffe§ Ia§ er in

^ur^uxfd^rift auf ben SSangen be§ ß^t^ierf^ielßi^/ öic anbete

§älfte be§[elben I)ielt er, [ogufogen, in ber §anb ...
®er ®id^ter irrte ni(f)t. Sie §anb, lüelcfie er in ber

feinigen l^ielt, tvax nidit bie eine§ ^ünglingg. @§ wor bie

^anb ber fd^önen 3tfpafia.

^eri!Ie§ unb bie SJtilefierin f)otten fid^ im Saufe ber

9D?onbe wiebergefel^en feit jener erften ^Begegnung im §aufe

be§ ^^eibiag, suerft bei §i|i)3onifo§ feI6ft, bem gutmütigen

@d^n?elger, iDeld^er bem ^erifleg befreunbet mar. ©ie fallen

oft fid^ tüieber unb §ule^t mären fie am liebften un§ertrennIidE|

gemefen. Slfpafia marf fid^ in mönnlid)e§ ©emanb unb

begleitete ben gi^eunb gumeilen unter ber yRa§U bei „Qitf^ex''

f|)ieler§ öon ^ilet". So mar fie Iieute mit il)m auf bk
3lfro|)oIi§ gegangen, ^uf bem SSege I)otte fidEi ber tragifd^e

S)idE)ter if)nen angefd^Ioffen. Unb biefer offenften, em^fäng=

lid^ften oller Oried^enfeelen mar e§ munberbar ergangen.

'Surdt) einen Sauber :^atte ber S)irf)ter fid^ in biefer ©efell*

frfiaft beftridft gefunben, ber ilim felbft ein 9tätfel mar.

9tun fa!^ er bie§ 9lätfel gelöft. Sßermirrt lie^ er bie feine

meid^e §anb fahren. S3alb aber fafete er fid^ mieber unb

fagte mit bebeutfamem £äd)eln gu feinem f^reunbe ^erifleg

:

„^^ merfe, ba^ ber (Set)er= unb SidEitergott SUpoUon mir

nod^ immer günftig ift. @r t)at ben meiten SBeg uaö)

2)el|)]^i mir erfpart, unb nidf)t einmal mein näd£|tlid^eä @in^

fdEiIummern I)at er abgemartet, um mir mit Offenbarungen

im jCraume gu erfrfieinen, fonbern |)Iö§IidE) \)at er mir bie

®abe öerliet)en, untruglidE) <xu§ ber § a n b be§ 3!)Jenfd^en

mal^rgufagen unb infonberl^eit fein ® e f d^ I e d^ t boroul ju

beftimmen, auc^ menn er e§ nod^ fo fel^r öerbergen mill."

„%u bift öon jel^er ein (SJötterliebling/' fagte ^erifleS,

„unb bor bir l^aben bk £ilt)mpiex feine ©el^eimniffe."

„®aron tun fie mof)I", berfe|te ber Sid^ter. „^ä)
red^ne ju if)nen auc^ ben DIt)m^ier ^eriflel . .

."
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„SSaS aud) immer beine cf)eiromantifcE)e Äunft bir über

ba§ @ef(i)Ie(f)t be§ milefifrfien 3it^erf|)ieler§ berraten j^aben

mag/' fagte ^erifle§, „gerui^ tft, ba^ berjelbe ein dteä)t

l^at, in männli(f)en Kleibern §u gelten unb ficf) einen männ=
lid^en Dramen beigulegen. ®er f^i^ouen 3lrt ift'§, fi(i) überall

em|)fangenb unb leibenb gu öerlalten. S)iefer f)ingegen ift

bon einer burcf)au0 tätigen unb befrud^teuben 9Jatur, unb

bu fannft birf) if)m nid^t nähern, o^ne ba^ er auf bid^

ttiirft unb ein ©amen!orn in beiner Seele äurürflö^t."

,,^6) fann e§ begeugen/' fagte ber ©irfjter
;

,,oud^ in mir

f)at er foeben einen bic^terifc^en ^^unten fo IeidE)tl^in unb

gleid^fam f^ielenb, mit ein ^aar f)ingeix»orfenen SSorten, §u

fiellen f^Iammen angefacht. @l ift munberbor, roeld^e Äraft

weife ®ebanfen au§ fd^önem 5!Kunbe f)aben! — 2Sie ber=

locEenb iDär' e§, fid^ fo ernjün[dE)ten Söirfungen nod^ lönger

prei^äugeben ! Slber bie ©onne neigt firf) fiinter ben ^ö^en

bon 3tfroforint^ §um 9^iebergange. 3" jenem 33ufd^ fd^Iägt

eine 9^adE)tigaII, bon ibeld)er irf) glaube, ha^ fie aug bem

®au bon ^olonog ^erüberflog, mid^ jur §eim!e]^r gu maljnen.

^on ber ^örfiften 2Barte ber 5tfro^oIiä bi§ gu jenem

SSeiler, ben i^r bort auf bem ^b^ange be§ fleinen, boit

benSöellen beg Äepf)iffo§ umfäumten §ügelg oug bem Saube

ber Dliben blidfen fel)t, ift ein giemlidE) meiter 2öeg gurüdE*

plegen. ©o nef)me idE) benn 9lbfdE)ieb bon eud^, unb tro^

ber SSermanblungen, meldte insitiifd^en borgefallen, unb

meldte anmutiger finb oI§ alle, bon meldten unfer Wtjt^oä

berirf)tet, mieberf)oIe idf) ba§ SBort: „^ommt hinüber narfi

bem ®au bon ^oIono§! ^^lüd^tet bort^in, menn eud^ ber

9!Äenfrf)en 9Jäf)e läftig mirb, unb lebt einen Sag lang in

fdE)öner ©infamfeit!"

„3Sir werben beineg SSorte§ gebenfen!" fagte ?lßerifle§.

„©inftmeilen la^ bie SOJufe bir folgen in beine (Sinfamfeit.

;gm Söettftreit aller fünfte mufe aud^ bie tragifd^e §um
pd^ften ®ipfel em^orftreben. 2)u l^aft fie bon ber l^erben

(Strenge beiner SSorgänger n)eitergefü:^rt jur 9KiIbe unb 5U

reiner SD^enfcE)IidE)!eit. So^ bein neue§ Söerl beg <Qdi)öp\n^
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ber „Sleftra" itJÜrbig fein, bamit lüir e§ halb aU bie milbefte

unb xeiffte gruc^t ber fo^I)ofIeif(f)en 93lufe ^reifenb genießen
!"

„©darnebe nur über mir/' öerfe^te ber ©id^ter, „ber

®eift biefeS Qitl)tx^pkltx§, bon roelcfiem tc^ §tt)ar norf) feinen

Saut auf ber 3^tf)er gehört, ber mid^ aber bod^ fd^on be=

jaubert f)at. ®§ fd^eint, ba^ er fid£) bie §er§en ber ©taat§=

männer unb 'Sitfiter au§ern)öf)It, um feine 9KeIobien barauf

gu f|)ielen . .
."

©0 fprad^ ber Wann m.it ber fiellen ©tirne unb ben

flaren, lüarmbefeetten, freunblid^en Singen, brücEte feinem

i^reunbe bie §onb, neigte fid^ bor ber derfleibeten SJJilefierin

unb wenbete fid^ bann, um langfam, nid^t o^ne fid^ nod^

einmal umgublidfen, bie Uhopoli^ ]^inab§uge:^en.

„f^ürd^te nid^t§ bon biefem 9[Ritrt)iffer unferer ©el^eim*

niffe!" fegte ^exitM gu Slfpafia.

„^<i) tüollte foeben bie gIeidE)e SDJafinung an bidE) Tic£)ten!''

erföiberte Iäd£)elnb 3lf|)afia.

„®u l^aft biefe eble "iöid^terfeele rafdf) burd^fd^aut ?"

fragte ?|JerifIe§.

„©ie ift fo l^eiter unb f^^iegelflar bi§ §um ©runbc, toie

bie SBeUen be§ ^e:p:^iffo§", ermiberte Slfpafia.

„5tber lafe un§ nun aud) ben 2lb^ang t)inunterge!^en,''

ful^r fie fort, „benn id^ fül^Ie mid^ burd^ftrömt bon ber

gansen ©d^luüle be§ ©ommerabenbS unb meine Si)3^en

ledigen nad^ erfrifd^enber f^eud^te
—

"

„^omm!" fagte ^eri!le0; „toir toenben un§ nur toenige

©d^ritte red^täl^in, aufeerl^olb ber SÄauer ba l)inah unb föir

Iiaben bie ^anSgrotte mit ber ge^jriefenen Ouelle bor un§,

bie beinen Sippen unbermeilt ba^ ertuünfd^te Sabfal bieten

Ujirb."

^exitit§ unb Slf|)afia ftiegen eine 5ln§af)I bon ©tufen,

bie in ben ^^elfen gel^auen moren, l^inab. ®a famen fie an

bie ©rotte unb an bie Duelle^ toeld^e bor berfelben au§

bem SSoben fprubelte.

@§ föar bk Buelle Mtp'\t)bxa, beren (SJehjöffer fid^ gu*

hjeilen ganj berlor, bann ))Iö|Iic^ loieberfam.
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3lfpafia fc^öpfte SBaffer in if)re f)o^Ie §anb unb tranl.

hierauf f(f)ö)3fte fte neuerbtngl unb bot bie ^anbüoll

be§ üaren erfrt|(f)enben 9Ja[fe§ mit nedifd^er ^nmut bem
^erifleg unb btefer tranf bag SÖßajfer Iä(^etnb auö il)rer

^o^Ien §anb.

„^ein ^erferfönig", fagte «r, „f)at jemals au§ einer

fo föftlidEien ©rf)ale getrunfen! 9Jur ift fie fo flein, ba^ id)

fc£)ier fürd^ten mu^, fie mit bem Xrunfe tiinabjufd^Iuden
!"

2lf:pafia lacEite unb tDoIIte ben ©cf)erj ermibern, erfc^raf

aber im felben 5lugenbüde, benn fie bemerfte ^lö^üdf) ein

©efic^t, ba€ au§ bem §intergrunbe ber bämmernben Öirotte

mit einer %xt öon gutmütig bäurifd^em Söd^eln auf fie

:^erauSbIidte. D^äl^er tretenb, fanb fie ein giemlid^ rol^ ge=

arbeitetet ©tanbbilb be§ ©otteS ^an, bem bit ©rotte

gef)eiügt föar.

„§ür(^te nichts!" fagte ^erifleä; „ber^irtengott iftüon

gutmütiger ?lrt!"

„3uh)eilen auc^ bon bo§{)after!" gab Stf^afia gurücf;

„bie®r§äf)Iungen ber Wirten bon il^m lauten berfcf)iebenartig."

,,Unferm ©d^nellöufer ^^eibi^^ibeä toenigftenS/' berfe^te

^erifleS, „ber nad^ ©parta lief, um bie (Bpaxtn eiligft jum
SJiitfam^fe gegen bie ^erfer herbeizurufen, begegnete er fel^r

gutmütig auf bem ©renggebirge bon 3lrgoIi§ unb ^Irfabien,

h)o er ja f)eimifd^ ift; e§ gefiel i^m, ba^ ber Surfd^e auä

SSaterlanbSliebe fo atemIo§ über bie argolifd^en 33erge lief,

unb er gewann eine gute SKeinung bon ben 9tt:^enern, um
meldte er fidE) früt)er nid^t biet gefümmert ^atte. @r fam

felber, un§ gu f)elfen, nad^ 9!Jiarat^on."

„^an mag fo gutmütig fein aU er roill," fagte ?lf;|3afia,

„biefe ©rotte aber ift §u anmutig für ben SSauern^ unb

§irtengott."

„®u tiaft ret^t," erföiberte ^erifleS, „unb mel^r nod^,

al§ bu benfft: menn eS nämlid^ matir ift, toa^ bie alte

^unbe bericE)tet, ba^ eben biefe ©rotte bie Stätte be§ be=

beutunglbollften 33rautlager§ getoefen, ba§ jemaB innerlialb

ber ^ellenifctien SBelt gefeiert morben: bafe l^ier in ber trau=
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lid^en 55ammerung ber ©rotte fid^ ber Sid^tgott ^l^ollon

Itebenb jur rofigen ®red^tI)eu§tod^ter ^reufa gefeilte, unb

ba^ aU bie ^ru(f)t il)rer Siebe§ftunbe 3 o n l^eröorging, ber

Sll^nl^err unfere§ ionifd^.en ©tamme§!"
„SSie?" rief Slfpofia erregt, l^alb fd^ergenb unb l^olb

ernft. „®te§ I)ter tft bie SBtege be§ ebelften ber ©rtecfien*

ftömme, ber bo blül^t in ben ®auen ^tti!a§ unb brüben ouf

ben Ökftaben meiner Heimat? Unb bie Suo^gfi^flwenr ^tl^enä

bel^ängen bie SSänbe biejer ©rotte ni(i)t Xaq für Sag mit

frän§en oon 3fiofen unb Silien? Unb ftott be§ leuc^tenben

®otte§ 3l^oIIon ftef)t i^ier mit breitem ©efid^te grinfenb ber

^lum^e 3lrfabier, einf^rembling au§ jenen feinbfelig=büfteren

Sergen be§ ^eIo|)onnefo§?"

fiädEielnb ermiberte ^erifle§: „SBarum ereiferft bu bid^

fo fel)r tt)iber ben ®ott ber S3erg= unb SBalbeSftille ? SCßüfete

id^ bod^ feinen, unter beffen «Sd^u^e fid) ein feurig ^aar

traulirf)er begegnen !önnte, aU unter bem be§ ib^IIifd^en

5riebenl== unb ^reubenfpenberg . .
."

„9?un," rief Slfpafia, „für eine§ §um minbeften, für bie

@d^attenfü!^Ie, bit er l^ier in feiner ©rotte mir f:penbet, bin

id^ i^m banfbar!"

®omit §og fie ben Stl^effaler^ut bom §au:pte unb fe|te

ii)n ouf ba§ ^aupt be§ ^irtengotte^. Sie golbbraunen,

f)errlitf)en Soeben fielen i^r fierob über bie ©d^ultern.

„D !önnt' irf) bod^ balb", ful^r fie lödEielnb fort, „be§

3itl^erfpieler§ gange ©en)anbung bem e^rlid^en ^an o^)fern,

föie biefe Äo^fbebedtung ! SSal^rlid^, fie beläftigt mid^. 2Bie

lange mu^ id^ mid) biefem 3ii?inge nod^ fügen? D il^r

SJiänner öon Sltl^en, mann geftattet i^r bem Witibe, Söeib

§u fein? &ih e§ nur gu, ^erifleg, i^r Sltl^ener feib nid^t

bie ttJÜrbigften ber (Sö^ne be§ ^on, ber in biefer ©rotte

feineg ®afeing Urf^jrung nal)m. ^l^r Ijabt guüiel be§

borifd^en SBefenS in eurf) gefogen. Sf)r folltet eudE) beugen

bor ben ©nfeln ber 5lu§ttJanberer eureg eigenen ©tammeg,
bie brüben auf ben füften %\ia§ fid^ reiner, freier, feuriger

enttoidEelt fjoben."
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„S: u n wir e § ni^t?" fogte ^erilleä mit bebeut»=

famem Säd^eln, gu 5tfpafia fid^ nieberlaffenb, meiere §ur

9iaft auf ein breitborrogenbeä, mit SKooö bebecfteö t^eläftüd

ber ©rotte fi(f) gefegt. „Zun lüir eö nid^t?" roieberl^olte

er unb gog it)r bufttgeä Socfettf)au^t an feine 33ruft.

„^an ift tü(fif(^!" fogte Slfpafia; „er oerfprad^ (Srfri*

f(f)ung in feiner ©rotte, aber er fdE)eint mit feinem Dbem in§*

get)eim bie ©d^toüle be§ ^benb^ fiier nod^ anäufactien.'"

„Sn ber Xat/' fagte ^erifleä, „foft beraufd^enb melden

bie Süfte I)erein, oom ©ebüft be§ Xti^mian^ unb roilber

9tofen gefd^wängert."

SSäl^renb ^erifleö unb 2lf|}afia fo f^^rad^en, l^tte ba^

S3Iau bei ^immeB fid^ in glü^enb Slot oermanbelt. ©er
langgeftrecEte ^Qmettol loar gan§ in 9lofengIanä getaud)t.

Sangfam mar bie ©onne f)inter bk 33erge Slrfabial l^inab*

gefunfen. Über ben§ängen bei $8riIeffoä gucEte au§ bunftigem

©emölf bon 3eit gu 3cit burd^ ben fd^mülen ^tf)er l^in ein

mattes 3SetterIeudE)ten.

„Wf^afia!" rief ^erifleS, „bie SSotfd^aft, bk bu aU
©ried^in §u ©riedEjen au§ bem l^eitern igonien l^erüberbringft,

fie metterleud^tet, gleirf) jener fommerobenbUd^en ©emitter*

moI!e, fd^iDüI unb fegenfd^manger in metner (Seele unb über

allen ©eiftern 2tttitaS! ©ie foll üermirflic^t luerben,

biefe 33otfrf)aft: im engften Greife bon mir unb bir, im
meiteften bom gefamten SSoIfe ber Slt^ener! 2Bir füllen alle

eine neue fraft, ein neue§ treuer in un§, unb mir feigen,

ba^ tiellenifd^e Seben trarf)tet em^jor gu feinen ©ipfeln!"

@o f^rarf) ^erifleS unb brückte einen ^^lammenfu^ auf

bk 2ippen 5lf^afiag. (Sä mor eine unb biefelbe ®Iut, eg

mar ein unb berfelbe ÜberfcEimang, e§ mar bie 2öür§e einer

unb berfelben Sebenöblüte unb Sebenäfd^öne, meldte bk gauft
bei 3Rarat|onfäm^ferl, ben 9Kei§el bei 5}S|eibial, btn

©riffel bei ^opf)oth§, ben ^tb^boxmtt bt§ ^eriffel auf ber

$nt)5 -unb feinen glammenfu^ auf ben Sippen bei fd^önften

^ellenenmeibel befeelte ...
SSenn trautgefeüt «in ^aar mie bit§, in toelc^em ba§
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mcnf(f)Ii(f)e ®afein §ur retnften, ü^^igften unb ebelften 93Iüte

entfaltet ift, im ^uffe fi(^ berül^rt, fo ift bie§ beä :§örf|ften

Sebenä g^i^r unb SSoII^ug, unb «in greubenfrfiauer gutft

gel^eim burd^g §er§ ber SBelt öon einem ^ole pm anbern

— oud^ er dergleii^bar jenem SSetterleud^ten be§ fd^tuülen

©ommerabenbgeh)itter§ über ben Rängen be§ SSrileffog.

©eelen begegnen fid^ tüie funfenfd^mangere SBoIfen.

2lber bit SSoIfen entloben fic^ — be§ SKenfd^en ©eele

näl^rt bie (SJIut. Srunfen toat bie ©eele be§ ^erüleg, aU
er mit 5lf^afia ben ^Ibl^ang be§ 33erge§ beim blt|enben ®e=

funfei be§ 2lbenbftern§ {)inunterftieg. @r brüdte bie ©d^öne

leif an fid^ unb fagte, ben S3IidE §um monbbegIän§ten

JRiefenbilbe ber ©öttin be§ ^^eibia§ gurüdfgetDanbt :

„£) ^alla§ Sltl^ene, leg' ab ben (Srgl^elm unb gönn' €§

ben 9Jarf)tiganen ber Äep^iffoStäler, in feinem Slaume gu

niften!"

5. ®te $faue be§ $^rtlam^e§.

3ur§eit, aU bie l^ier ergäl^Iten ®inge fid^ ereigneten,

gab eg unter ben reid^en unb angefe{)enen SSürgern §u

Stillen §toei Tlänmx, tüelrfie guerft ben SSerfud^ marfiten,

nid^t bloB, mie e§ SSroudE) mar, burc^ glängenbe Seiftungen

für ben Staat, fonbern aud^ burdf) einen hi§ bal)in unge=

motjnten pu§Iirf)en Slufmanb fid^ in einen SSettftreit mit=

einanber ein§ulaffen.

®er eine biefer btibm 9!)länner mar ^ipponito§, in

beffen gaftlid^em §aufe Slf^afia lebte, ein SP^ann öon eblem

©efd^Iec^te.

5)er anbere mar ^t)rilam:pe§, ein (Sm^or!ömmIing, dn
reid^ geworbener SSedEifler au§ bem ^iröu§.

§i^^}onifo§ leitete ben Urf|)rung feineg @efdE)Ied^t§ auf

feinen Geringeren aU ben Sri))toIemo§ gurüdf, btn Siebltng
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ber 2)emeter, ©tifter ber eteu[inifd)en 5!Kt)fterien, (Srfinber beg

^ftugeS, $8erbreiter be§ ^Icferbaueg unb jeglid^er ^rt öon

©efittung. Dline B^i'eijel ^atte ba^ ®efc^Ierf)t beg ^ippo"

nifoS e§ ber 2lb!unft öon biejem eleufittifrfien §ero§ gu

banfen, ba^ ba§ 2lmt eiltet ®aburf)en, eine§ ^riefterlic^en

2Bürbenträger§ bei ben SRtjfterien bon (SIeu[i§, in i^m

erblid^ tvax.

Slud^ unfer ^i^^onifoS belleibete biefe 2öürbe. 5lber

fic beläftigte ben Sebemann iüenig. 9?ur einmal im Qau'it

be§ Salireg, §ur 3^it ^er großen 5!)t^fterien, tvat er auf

furge 3cit nac^ @Ieufi§ fid^ ju begeben genötigt.

(Sine iDunberlirfie&igentümlid^feit eben biefe§®efc^Ied^te§

be§ §i|)^onifo§ rtjar eg, bafe bie ©tammt)aüer be§jelben

immer abmerf)[elnb ^alliag unb §i^ponifoä l^ie^en. ^eber

^allioS nannte [einen Srftgeborenen ^ipponito^, unb jeber

^ipponitoS ben feinigen Sl'allia^.

®ie £eben§f({)icffale aller biefer oerfd^iebenen Äalliaffe

unb §ip|)onifoffe hjaren faft bur(f)get)enb§ fel)r benfh)ürbig.

^n^befonbere tvai bie 2trt, in toeld^er fie §u if)ren $Reid^=

tümern gelangten, eine meift abfonberlid^e.

iSem ^ippomlo§, melcfier gur 3eit ^^g ©olon lebte unb

ein ijerfönlid^er gi^^uw^ biefeg ®efe|geber§ tvav, tüüxbe üor*

gettjorfen, ba^ er ben @runb jur 2öo:^i:^abent)eit feinet

®ef(f)Ied^t§ burd^ ben 5D?iBbrauc^ einer üertraulid^en ^iU
teilung jeneg berühmten SD'Janneg tegte. ^ux 3cit beä

^eififtratog l^atte ein §i^ponifo§ gan§ allein ben SJtut,

bie ©üter be§ öertriebenen S^rannen fäuflid^ an fid^ gu

bringen, ^n ben ^erferfriegen berarmten biele, bie ^^amilie

ber ^alliaffe unb §i|)^onitoffe mürbe nur immer reid^er.

©in S^ipponito^ mar e^ nämlid^, bem ein gemiffer ©retrier,

'I)iomnefto0 mit S^amen, bie (5c£)ä|e in SSertoal^rung gab,

meldtie er beim erften ©infall ber 2tfiaten einem feinblidEien

gelbt)errn abgenommen. 33eim §meiten ©infall filierten bie

^erfer befanntlid) fämtlidEie (Sretricr, unb unter il^nen oud^

jenen 2)iomnefto§, in bie ©efangenfd^aft I)inmeg unb feine

©(i)ä^e blieben in ben IQonben beg ^ipponifo^. ®ann mar
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e§ luteber ein Äalltog, h)el(i^en bei SKarat^on ein ^erfer,

um fein Seben bon ifim §u er!aufen, l^eimlid^ an einen Ort

führte, tüo feine SanbSleute üiele§ ®oIb bergraben I^atten.

ÄoIIiaS gebrau(f)te bie SSorfid^t, ben ^erfer, nad^bem il^m

berfelbe bie ®rube gegeigt, p töten, bamit er ni(f)t etwa

ba§ ©e^eimnii oud^ einem onbern beträte, bebor ÄaIIia§

3eit gefunben, ben ©c^a^ böllig ju ^eben unb beifeite

^-ju fc^affen.

SSon fold^er Slrt moren bie Überlieferungen, rteld^e für

ba§ in biefem ®ef(f)Ied^te forterbenbe Talent, 3fleicf)tümer

an fid^ gu bringen, 3cugni§ ablegten, ©elbftberftänblid^

gelangten bie ©troffen beSfelben aud^ ju htbmtenbem 9ln=

feigen im ©emeiniDefen.

3!JiandE|er Äalliaä unb §i^^onifo§ biente feinen Tlit"

bürgern al§ Q^efanbter an btn ^erferfönig ober fonft in

(Senbungen jur f^riebengbermittlung ; bem einen unb bem
anbern bon tl^nen mürbe aud£) bon Staate lüegen eine

öffentIicE)e 93ilbfäule gefegt.

Unfer §i|)^3onifo§ nun, ber ©aftfreunb SlfpafiaS, mad^te

feinen S5ätern (£l^re. @r Juar gutmütiger ^Jlatur unb felir

beliebt beim SSoIfe. @r o|jferte ber (Söttin ^allag Sltl^enc

gutüeilen eine tt)oI)Ige§ö]^Ite §efatombe, beiüirtete bog SSoIf

bei feftlid^en ©etegenl^eiten nac§ Stämmen unb ®efd^IedE)tern,

unb beim großen '3)iont)fo§fefte beranftaltete er für alle, bie

fommen mollten, im ^erameifoi ein ^^'^S^I'^Ö in^ t^reien

unb gab it)nen mit (Sfeu gefüllte ^olfter bagu, auf meldte

bie 3ed^er fitf) nieberlaffen fonnten. ^I§ er einmal nad^

£orint!^ reifte, um einen feiner ^reunbe bort gu befud^en,

unterwegg aber :^örte, ba^ ber StJiann auf bem fünfte ftel)e,

bon feinen ©laubigem ge^fänbet §u luerben, fd^idfte er einen

33,oten mit bem §ur 33efriebigung ber ©laubiger nötigen

©elbe boraug, föeil e§ i^m unangenehm geroefen lt)äre, bei

feiner Stnfunft ben f^reunb in übler Saune anzutreffen, ©ein
§oug §u Sitten unterfd^ieb fid^, Uiie fc£)on gefagt, gar fel^r

bon ben bamaligen SSe^aufungett ber übrigen 5lt§ener.

9Jur ber reid^ geworbene ©elbuied^fler ^t)rilam|)eg ber*
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fud^te, eg il)m gleid^gutun. tiefer befafe ein §ou§ im

^iräu§, ba§ er fo einrirfitete, tüie ba§ ^au§ be§ ^tpponifoö

etngerid^tet war. ®r fud^te über{)au^t, bent §ip^ontfo§ in

allen fingen foöiel al§ möglief) nad^jueifern. SSenn §tp*

|}oni!oä fi(f) ein ficineg §ünb(f|en öon ber burdE) i{)re

3ierlicf)feit berühmten melitäifd^en Staffe anfd^affte, fo fd^affte

\i6) ^^rilam^eS ein nod^ fleinereä öon berfetben ^a\\t an.

SSermef)rte bagegen §ip^onifo§ bie 3ttt)I feiner §unbe mit

einem neuen Safoner*, 5KoIoffer= ober ^reterl^unbe, beffen

©röfee bie Seute betüunberten, fo rut)te ^^rilam^eS nidE)t,

bi§ er einen noc^ größeren befa§. §i|):ponifo§ !^atte einen

9liefen aU Stürt)üter, unb ba ^t)rilampeä feinen nod| ^öi)ex

getüac^fenen 9}?ann für fid^ auftreiben fonnte, fo f^müdfte

er bie Pforte feineä §aufeg mit einem brolligen 3tüerge;

toeldEier Sluffel^en erregte. ®e§ §i^poni!o§ erftgeborneä

©ö^nlein, meines, wie fid^ öon felbft öerftel^t, ÄalliaS f)ie§,

mad^te ©d^iüierigfeiten, firf) bie ^fJamen ber oierunbätüanjig

33ud)ftoben be§ Stl^^abetä §u merfen. ®a lieB §i^3ponifo§

bie ©^ielgenoffen beg fleincn ^alliaS, feine §augfflaöen

unb onbere ^erfonen in be§ Knaben Umgebung mit ben

9Jamen ber 93ud^ftaben be§3ll^f)abetg benennen. ^t)rilam^3e§

l^atte ebenfalls ein ©öfinlein, ®emoä gel^eifeen, unb ba ber

tieine ®emol am liebften mit jungen §unben f^ielte, fo

fd^affte er üierunbgman§tg §ünblein in§ §aug, öon tüel(f|en

jebeg ben '^Harnen eine§ S3ud^ftaben auf einem Säfeld^en um
ben §alg trug. §i|):poni!o§ tüar berül^mt burdE) bie B^^^t

auggegeic^neter 9toffe; ba ^t)-rilam^e§ t{)n in biefer 9licE)tung

nid^t überbieten fonnte, fo fudE)te er bk JRoffe beä §i^^onifo§

burd^ eine ^ngal)! feltener unb merftüürbiger ^ffen, bie er

:^ielt, in ©d^attcn gu [teilen, ^ipponilo^ nöl^rte immer
öiele §ö^ne unb SBad^teln, um fie miteinanber fämpfen gu

laffen, ein (SdE)auf^ieI, moran bit 5ltf)ener mit Sßorliebe fid^

ergö|ten. ©ang befonberi aber ^atte er fid^ in Ie|ter S^^i

ouf bie 3ucE)t filelifdEier j^auben geioorfen, lueldEie §u 2ltf)en

fel^r beliebt maren unb meldte balb nirgenb§ fo fd^ön unb

fo trefflirf) §u finben waren, aU bei §ip^onifog, S)en
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^tirilam^eS Ite§ tiefer Sriutnp'^ feinet 9tebenbul^Ier§ ni(f)t

fdjlafen. (Sr fann lange, toomit er bie Souben beg§tp^)o=

nifoS au§fterf)en fönnte. ©a erhielt er aug ©omo§ cra

^oor jener ^rac^töollen, burcf) einen mit Iiunbert Slugen

gefc^ntücften ©d^lreif au§ge§ei(f)neten, ber §era gelüeiliten

SSögel, lueld^e bantaB in 2ltf)en faft nur erft bem S'Jamen

nadE) befannt maren. ^^rilampeS lie^ bie gefieberten ^remb^

linge ficE) öermef)ren, wartete i^rer forgfom unb balb fd^ritt

eine gute ^Ingaf)! ber erftaunlid^ fd^önen Xiere |)run!enb=

ftoI§ in feinem njeiten ®efIügeI^of, la felbft ouf feinet §aufe§

fIo(i)em 2)adE)e gum (5nt§ücEen ber SSorübergeljenben uml^er.

^it biefen famifrf)en SSögeln fd^Iug !]St)riIam|)e§ ben

^ippomto§ unb feine Sauben au§ bem treibe. S^^^''^^^^

ftrömten bk neugierigen 5lt^ener ^nhei, um bie ^faue beg

^l)riIom;peg angufe^en. Tlan \pxaä) eine ßeitlotig faft nur

bou ben Pfauen beä ^^rilampeg.

S)er glücEIid^e 9?ebenbu!^Ier be§ §lj)|)onifo§ rul^te nit^t,

bi^ il^m aud) öon ^erifle§ ba§ S5erfprecE)en gen)orben, bafe

«r !ommen wolle, um feine, ^faue angufe^en. ^erifleö ging

p il^m in Segleitung 5lf^)afia§, föeldfie fid^ aud^ ]|ier roieber

in ber SSerüeibung be§ milefifd^en ^it^erfpielerS barg.

SSer §u jenem 3citpunfte in 2lt^en feiner fd^önen

f^reunbin ein befonber§ h)erte§ ©efdEienf mad^en toollte, ber

foufte unb öere^rte i^r einen ber jungen ^faue beä Sßtjri*

lam^eg. ^f^afia f^rarf) fid^ über bie :prärf)tigen SSögel mit

fo underfennbarem SBoIjIgefanen au§, unb ^erifte§ glaubte

ben ®ebanfen, iüeIc^en©c^mudE ein foId£)erSSogeI bem ^erift^I

i^rer 33e]^aufung öerleilien tvüxbt, fo beutUd^ in il^ren 5lugen

gu lefen, baiß er nitf)t um^in fonnte, ben ^tjrilam^jeg btU

feite gu §iel)en unb il)m insgeheim ben 2luftrag §u geben,

einen ber jungen $faue §ur 9JiiIefierin Slfpafia, toeld^e im
Sfiebenl^aufe be§ ^i^^onifoö too|ne, gu fenben. ^er^^reunbin

felbft derfd^mieg ^eri!Ie§ hie (Sac^e, um fie burd^ ba§ @e=

fd^enf gu iiberrofd^en.

Stm 9!Äorgen, ber ouf biefen 33efud^ be§ ^erifleS unb
ber dertteibeten 9!JiiIefierin folgte, trat §i^^onifo§ unertoartet
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tn§ ®entad^ ber feine ©aftfreunbfd^oft genie^enben ©d^önen.

^ippomto§ tvax ein SD^ann üon giemlirf) ftarfer Seibe^füIIe.

©ein ©efid^t mar rot unb ettua^ aufgebunden, ©eine 3Iugen

leudEiteten gutmütig unb auf feinen giemlid^ bidEen Sip|)en

f(f)lt)ebte immer ein 2ä(f)eln. SD^it biefem ßä(f)eln auf ben

2ipptn, ba§ aber borf^ für biegmal, foroeit foId^e§ bei ^ip^

ponifol möglief) tvat, einen leifen fpöttif(^en Slnflug f)atte,

fagte er gu 3lf|)afia:

„©(i)öne ©oftfreunbin, iä) l^öre, ba^ e§ bir fe^r lüol^I

gefällt in ber ©tabt ber Sltf)ener
—

"

,,2)a§ SSerbienft ift bctn!" ermiberte 9lf|)af{a.

,,9?iii)t gong!" gab ^ipponitoS gurüd; „bu l^aft ton

Slnfang an ergö|Iid^en SSerfef)r gel^abt mit ben Äunftgenoffen

be§ ^I)eibia§ unb in neuerer ßeit aud^ mit meinem ^reunbe,

bem großen ^erifleS. ^d^ f)öre, ba^ bu il^n bi§roeiIen, ber

größeren S3equemHd)feit megen, in ber SSerfleibung einel

3it;^erf^3ieler§ begleiteft. Unb toenn ic^ recE)t unterridEitet bin,

fo gefallen bir bie fitelifrf)en Sauben beg §i^poni!o§ gar

nirf)t mef)r, fonbern bu gietift e§ üor, in ©efellfrfiaft be§

^erifleS f)inüberguge!^en nacE) bem ^iräuS unb bie ^faue

beg ^0rilam^>e§ gu beniunbern —

"

„2)iefe ^faue finb frf)ön/' fagte Slfpafia unbefangen,

„unb bu follteft felber gef)en, fie angufefien."

„^ä) bin fürglirf) om §aufe be§ '^t)tilampt§ dorbei*

ge!ommen", ermiberte ^ippomto^, „unb id) ^abe biefe Spiere

f rf) r e i e n gef)ört. %a§ luar mir genug. S^Jun, e§ ift eine§

jeben ©ad)e, fein SSergnügen bort gu furf)en, tüo er e^

finbet. @in SSergnügen, ha§ man im §aufe :^at, kngmeilt.

Unb e§ lol^nt fid^, mie idt) merfe, beffer, jemanb gu u n t e r :=

I) a 1 1 e n , OI0 if)n gu b e 10 i r t e n . .
."

§ipponifo§ bliätt bei biefen Söorten Slfpafia fd^arf on

unb f)offte, ba^ fie ettt»a§ fagen toerbe.

%a fie aber frfimieg, fo ful)r er fort : „®u mei^t, Slfpafia,

ic^ f)abe birf) gu SRegara au§ unangenelimen SSerrtjicEIungen

befreit; ic^ ^abt b\ä) tiierl^er gefüf)rt nad^ 'ät^tn; iä) Iiabe

bii) gaftfreunblid^ bemirtet. ^li) ^abe oiel für bid^ getan.
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Unb nun fage, toeld^en ®anf f)ab' id^ bafür? $ör^ bu,

2tf|Jofia? SSeld^en ®anf l^ab' id^ bofur?"

„2Ber nod^ bem 'SonI in fold^er SSetfe frogt/' tnt"

gegnete 5l[pa[ia, ./,4)er luill 58e§a]^lung, feinen S)anl.

?lu(f| bu toillft bejol^It fein, mie irf) fel^e, für ba§, tüa§

bu für midf) getan, ©eine 2Bof|Itaten ^oben, ttiie e§ frfieint,

einen beftimmten ^rei§. Slber bu l^aft öerfäumt, ^ippo='

nito§, biefen ^rei§ beineä SSol^Itung üorl^er ou^äubebingen.

Unb nun örgerft bu bid^ gteid^ einem ^öfermeibe auf bem
9D?arfte, bafe biefer ?ßrei§ bem S!aufer gu f)o(i) ift!"

„SSerbrel^e nid^t bie Singe, Slfpafia/' fagte fd^mungelnb

§i|)^3onifo§, „bu toei^t, iä) mar ber Käufer, unb beine

®unft lüor eg, bk iä) mit allem, toa^ bir genefim, gu er=

faufen bereit war —

"

„©0 bin id^ bie 2Sare?" rief ?lfpafia. „®§ fei! id^ bin

SSore, ttjenn bu tuillft, unb f)abe einen ^rei§ —

"

„Unb biefen ^reiä — ?" fragte §ipponiIo§.

„SBirft bu mit allen beinen SdeicEitümern niemals be*

gal^Ien!" entgegnete rafd^ Slfpafia.

^\pponito§ mad^te eine SSemegung auf feinem ©i^e.

„Äeine 9fleben§arten !" fagte er bann, unb feine 3üge
gewonnen ben gutmütigen 'äu^biud lieber. „5) u b i ft

niä)t me^r §u l^aben! 2)a§ ift alleg. — ©in anberer

^t biä) gefauft. Um föeldtien ^rei§ — ba§ ift feine Sad^e.

S)a f§ ber gro^e ^erifleg ift, fo grolte i(^ nieber i{)m nod^

bir. ^ä) liebe ben ^erifleS unb gönne i^m olleS ®ute; er

^ot mir einmal einen großen ©efallen ergeigt, btn id^ il^m

nie bergeffen merbe. @r ^at mir eine löftige (Sl^efrau, bie

bamal§ nod£) fd^öne, aber §änfifd^e Xzh^ippe, abgenommen.

äKögen €§ bie ®ötter il)m lotinen!"

9!Kit biefem 3lugf|)rud^e, ben er ftetS, n)enn auf ^erifleg

bie 9lebe fam, üon fid^ §u geben ^fiegte, er^ob fidf) ^ipponilo^

unb ging.

.2lfpofia§ erfter ©ebanfe, nad^bem er fid^ entfernt l^atte,

hjar, bofe €§ i^r nid^t lönger gegieme, bie ©aftfreunbfd^aft

be0 §i^|3onito§ in ?tnf|)ruc^ gu nefimen.

^omcrling. VIII. 9
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©te rief tfire ©flaöitt, liefe eitt paar SKouItiere mit ifiren

^abfeligfeiten belaben unb biefelben ju einer i!^r befreunbeten

5[RiIefierin bringen, einer Wlatvont, nield^e feit 3oI|i^ett in

Sitten Übte. 9)lit 2If:pafia§ SJiutter föar fie öon 3ugenb ouf

öertraut gehjefen unb liebte nun felbft faft mütterlid^ il^re

jugenblidEi blüf^nbe SanbSmännin.

9?ad^bem Slfpafia noc^ bem ^ipponito^ U)xt 'Sanffagung

für bie ergetgte ©aftfreunbf^aft unb ii)xtn @ntfd)Iufe, fein

§au§ §u üerlaffen, I)atte melbcn laffen, warf fie ficf) in bie

gen)of)nt€ SSerfleibung be§ 3^t:^erf:pieler§ unb mac£)te fid^ in

93egkitung eineä ©tlaücn auf ben 2öeg, um ben ^erifle§

in feinem §aufe aufäufuc^en.

(Sie l^atte big auf biefen 2:ag einen fold^en ©dE)ritt nod^

nid^t gelüogt, audE) uidE)t in ber SSerfleibung. §eute aber

fpornte fie bie Ungebulb, bie ©elegcnl^eit einer Unterrebung

mit bem greunbe unüertoeilt §u fucE)en unb mit il^m gu be^

raten, toa^ fie nad^ il^rer Entfernung au§ bem §aufe beg

^ipponito^ nun weiter beginnen folle.

Äurge 3eit, nacE)bem 9tf)3afia l^intoeggegongen, niurbe bem
§i^^3onifo§ üon feinen Seuten gemelbet, t§> fei ein (Sflabe

öon ^^rilam:peg bageroefen unb ^ahe einen jungen ^fau ge*

bradEit, beftimmt für bk SOJilefierin, rtjeld^e in feinem 9Jeben*

fiaufe lüofine.

^ipponito§' l^afite nid^tS fo fel^r in ber SSelt, aU bie

$faue be§ ^ßtjrilam^eä, unb märe er ber erften flüd^tigen

Srregung feinet §er§en§ gefolgt, fo f)ätte er jenem SSoget

fofort ben §al§ umbre^en laffen.

Stber €r begnügte fic^, mit gerungelten S3rauen gu fagen:

„2)ie 9!)iilefierin ift fort, unb icf) meife nidf)t, moI)in fie

gebogen. Stragt ben ^fau in ba§ §au§ be§ ^erüleg ! tiefer

tft'g of)ne B^i'^if^I/ ^^^ i^" gefauft l^at."

3!)iittlermeile mar 5lfpafia auf il^rem Söege gu ^erifleS

auf ber Stgora angelangt.

SSBäf)renb fie mit einer gemiffen §aft burc^ ba§ öJebränge

unbelonnter 9Kenfdf)en fid^ iDanb, begegnete i^r ^lö^Iid^ 5llfa*

meneä.
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2)er S3ilbner blieb öor tl^r [teilen, fa^ ilir mit feinen

l^elkn 9lugen in§ ®efid^t unb fagte, überlegen Iöcf)elnb:

„2Bof)in, foiöner Qitf)tx'\pkUx? Dl^ne B^eifel gu ^exilU^?
— SUiögen bie neuen greunbe mit i^ren 3tnf|)rüd^en ouf

biti) unb beine ®unft glüdEIid^er fein aU bie alten!"

„2öem gab iä) je ein 3fled^t auf micfi?" fragte 5tf|jafia.

,,llnter anbern aud^ mir!" ermiberte ?llfamene§.

,,2)ir?" fagte 2lf|)afia. „^d^ gab bir, toa§ bu beburfteft,

toa§ bem 93 i I b n e r nötig mar. '?fliä)t mt^x, nod^ ttjeniger \"

„(Sin 2Seib mu^ n i d^ t § ober a 11 e § geben !" üerfe|tc

^lfamene§.

„5)ann öergi^, ba'^ iä) ettoaä gegeben!" rief Slf|iafia

unb öerfc^manb im ®ebränge.

9?afd^ tüaxtn biefe wenigen SSorte gehjed^felt toorben.

?IIIamenei lächelte bitter unb f|)öttifd^. 3lf^)afia fe|te i^ren

28eg in @ile fort.

3m §aufe beg ^erifleg mar an biefem SKorgen f^rau

2:elefi^|)e mit einer frommen SSerrid^tung befd^äftigt.

©ie l^offte ®rfa^ für ba§, toa§ i^rer SSorftellung nad^

^eri!Ie§ in ber x^üfjxünQ be§ §au§]^alteä berfäumte, oon

ber ©unft be§ ^tu^ ÄtefioS, be§ @d^ü^er§ unb 9)ie]^rer§

ber ^aht, meldEier Oon allen frommgefinnten 2tt!^enern mit

^öuSlidEiem ^ienft geeiert p toerben p^tqtt. 9Jiemanb ber=

fltanb fid^ auf ^eilige UroäterbräudE)e fo gut wie ^rau .S^ele^

\ippt. <Sie umloanb i^re Stirn unb ii^re redete ©d^ulter mit

toollenen f^öbett/ nol^m bann ein nod^ ungebrcud^teS, mit

einem '3)edel öerfel^eneg tönerne§ ©efa^, umtotcfelte ben §en=

!el beäfelben mit meiner 2BoIIe, tat in ba§ @efä^ felbft ein

©emifd^ Oon allerlei f^rüd^ten, mit reinem SSaffer unb Öl,

unb ftellt€ biefe ©penbe §u (Sl^ren be§ befagten ®otte§ in bie

SSorratSfammer.

©ie mar eben mit il^rem frommen 2Ser!e gu @nbe, al§

fie bemerlte, ba^ ber S^ür^üter einen ©flauen einlief, ber

einen großen fremben SSogel mit langem ©d^toanggefieber, bie

f^ü^e gufammengebunben, auf ben Firmen bafiergetragen

bxa^tz. .

9*
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®er (Sflabe [agte, biefer SSogel gefiöre bem ^erifleS, fe^te

benfelben ab unb ging feineä 3öege§.

S:ekfip|)e öerlüunberte ficf) unb tüu^tt nid^t red^t, lt)o§

fie öon ber ©oc^e Iialten follte.

§atte ^ertfleg ben SSogel auf bem SJJorlte eingefauft unb

joUte berfetbe für bie SKai^Igeit gerupft unb gebraten werben?

2lber ^erifleS |)flegte ]iä) ja fonft fel)r toenig um l§öu§=

lid^e ^inge §u !ümmem.
©ie bef^Io^ bie diMWi^x be§ abrtefenben ßJotten gu er*

warten. SSorläufig li«^ fie ben SSogel in ben fleinen ^ül^ner*

I)of be§ Kaufes bringen.

^e|t l^ufd^te eine ^^rauengeftalt, begleitet öon einer ©fIo=

bin, gur öufeeren %üv l^erein, unb aU Zeh\ippt berfetben

entgegentrat, luidelte fid^ ou§ bem birfiten §imation ba§ tooiiU

befannte ^aupt unb Slngefid^t ii^rer t^reunbin ©I^jinife Io§.

S£)ie dienen ®Ipinife§ geigten bie§mal einen ungewöl^n*

lid^en ßrnft. ^^x SSefen mar erregt, ii^re S3etüegungen

l^aftig, i^re 3Iugen rollten unftet unb i^re Sippen gitterten,

wie üor Ungebulb, tttva^ gu fagen, fid^ auSgufd^ütten, fid^

eine§ wicEitigen ®e{)eimniffe§ gu entlüften.

„j^ekflppe," fagte fie, „entferne alte 3c"9e" ober giel^e

bid^ mit mir gurüdE in ba§ innerfte beiner ©emäd^er!"

®ie ®attin be§ ^erille^ war e§ nid^t gang ungewol^nt,

i^re i^reunbin in foltf) aufgeregter Slrt bei il^r fid^ einfül^ren

gu feigen. §atte biefe bod^ bieten SSerfel^r unb bilbete

gleic^fam ben SKittel^Juntt, öon weld^em ber ^^rauenflatfdE)

5ltf)en§ nadE) allen 3fiidt)tungen ou^Iief. (Sie Wufete biet unb

warf ben Qunbn aufregenber 9ieuigleiten in bk ©title fo

mand^er ^raucngemödEier. 3Itg bie beiben im innerflen (5)e=

laffe be§ §aufe§ allein unb ungeftört waren, begonn bie

©cE)Wefter ^imon§ mit einer Slrt bon ^JeierlicEifeit:

„Selefippe, tDa§ pttft bu bon ber Streue beineg (Se*

ma^I§?"
Selefippe wufete nid^t fogleid^, tDa§ fie fagen follte.

„2öa§ :^ältft bu bon ber Steigung beineS SKanneS für

unfer ®efd£)Ie(f)t im allgemeinen?" ful^r SIpinife fort.
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„"ää)/' erhjiberte jene, „her topf biefeg 3Konne§ ftedt

fo gän§Itd^ üoH öon ©taot§gefdE|äften . .
."

„^a^ er an bie SSeiber nid^t mel^r ben!t, meinft bu?"

fiel bie ©c^iüefter bt§ Simon ein unb bergog ben SKunb

ju einem mitleibig=fpöttifd^en Säckeln. „'?flatüvliä) l'' ful^r

fie lauernb fort, „bu bor all.en mu^t e§ loiffen, aB feine

ongetraute ß^efrau, ai§ feine rechtmäßige Sagergenoffin
!"

„greilidf) !" «rluiberte I>armlo§ ba§ Sßeib beg $erifle§.

©Ipinüe ergriff i^re ^onb, lääjdU nodE) einmal mit=

leibig unb fagte:

„Selefi:ppe, ift beine§ 9!Kanne§ 2trt unb SSefen bir un='

befannt? S)en!e bod^ ein tomiQ naä)l Erinnere biä) an

bk fd^öne ©l^rtifilla — bk ©eliebte be§ tragifd^en S)id^ter§

^on, meld^er bein ßiatte, wie alle SSelt weife, eine geraume

3eit l^inburd^ ben §of machte —

"

„3Iber ba§ ift nun mol^l lange öorbei!" entgegnete

.3:elefip^3e.

„9JtögIid£| !" fagte bie ©d^toefter be§ Simon. „5l6er ift

in ber legten ßeit niemals ein SSerbad^t in bir aufgeftiegen?

§at nid^t§ in bdm^ SJianneS SSetragen bidE) mel^r aB
fonft befrembet? 9^id^t§ beine Seele mit Sll^nungen böfer

5lrt erfüllt?"

igene befann fid^ unb fd^uttelte ba§ ^aupt
„Slrme greunbin V rief (SI|>ini!e. „@o trifft eä bid^ btrm

unüorbereitet unb bu bernimmft alle^ auf einmal!"

„<Bpnö)V' fagte bie Gattin btä «ßeriHeg.

„^\t ber ^Jame Slfpafia nod^ nid§t §u beinen Dl^ren

gebrungen?" fragte (Sfpinile.

,,'2)er 9Jame ift mir fremb !" ertoiberte jene.

„@o l^öre!" fpradf) bie @dE)tt)efter be§ Simon. ,,9lfpofia

ift ber 9^ame einer jungen 9)JiIefierin, n)eIdE)e, bie (Sötter

wiffen burd^ meldte igrrfalirten unb 5Ibenteuer, nadfi SUiegara

berfdalagen unb bon bort burd^ beinen el^emaligen hatten

§ip|joni!o0 nad^ Sitten l^erübergebrad^t n)urbe. ^ä) benfe,

bir ift nid^t unbefannt, bon rtjeld^er Slrt unb tüa§ fie toext

finb, biefe 9!)Jilefierinnen, biefe ;3onierinnen*überf)au^3t, biefe
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SSeiber üon ber jenfeitigen füfte? ®5 [inb SSacd^antinnen,

tueld^e ftdE) über ©ried^enlanb öerbretten unb mit brennenben

f^adeln bte ^ergen ber 9Jiönner in 58ranb ftedcn. 2lf|)afio

ift öon allen btefen SSacd^antinnen bie gejäl)rlid^fte, biß

burd^triebenfte, bie fd^Iauefte, bie üerioegenfte ! ... ^n
bte Sd^Iingen biefeg 9B.eibe§ ift bein QJatte ge*

fallen!"
„SSa§ fagft bu?" rief betroffen bo§ Sßeib De§ «perifleg.

„2Bo finbet er firf) mit biefer ^remben gufammen?"

„Sm §aufe be§ ^ippomto§\" öerfe^te ©I^inife. „S)enn

fie tüo^nt im §aufe be§ §i|)^oni!o§. — '2)ort f)aben biefe

betören il^re 3ufantmen!ünfte. 'Sort merben Orgien gefeiert,

Orgien, Xelefippe — fd^auerlirf) ift'§, toa§ man fid^ ju*

flüftert öon ben Orgien im §aufe be§ ^ipponito^ ! Unb bein

(SJatte mitten barin !
— SIber bo§ ift noä) nid^t ba§ fdfilimmfte.

@ib adE)t, er öerfd^irenbet feine ^abt mit ber milefifcEien

SSui^Ierin! (Sr madE)f il^r ©Haben, §au§rat, 2le^;pid^e,

Sauben, fpred^cnbe ©tare, alte§ möglicf)e gum ©efd^enl! ©eit

geftern ift olleg ftabtbefannt ! S3i§I^er trieb man'§ fo gel^eim

aU möglid^. @§ öerbreitete fid^ fo fd^nell mie ein Sauf*

feuer. ^enn geftern ^at ^erifleg feinem fdEiamlofen treiben

bie ^rone oufgefe|t. ®eftern ^at er öon ^Qrilampeö einen

fremblänbifd£)en SSogel, einen ^fau, gefauft für bie ÜJiile*

fierinStf^afia! Sllle Sßelt fpric^t ^eute öon biefem ^fau.

Unb biefen 9Jlorgen ift ber SBogel öon einem ©flaöen be§

^^rilam:pe§ in ba§ §au§ be§ §i|)^onifo§ getragen rtjorben.

3(i) fetbft l^abe auf bem SSege f)ier^er mit Seuten gef^rocf)en,

meldte jenen ©flaoen ben ^fau ouf bm 5lrmen tragen foi)en.

9tber nun benfe bir! ^iefelben Seute ergöl^tten mir, ber

^fau fei im §aufe be§ §ip|)onifo§ nid^t angenommen
morben; bte Wilefierin luofine nid^t me^r bei §ip;ponifo§!

9Jier!ft bu, rt»ie ba§ §ufommen]^öngt? ©ie ift öon ^ipponxfo§

megge§ogen in ein anbereS §au§. Unb wer l^at il^r bie§

anbere §au§ gefauft ober gemietet? ®ein ®atte ?)SerifIeä!

— aöa§ ftarrft bu mir fo nac^benflic^ in§ ©efic^t?"

„^ä) bente nad^", fagte XeU^ippt, „über ben oul*-
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lönbifc^en SSogel, öon bem bu mir ergöl^Ift. SOSemge 2tugen=

bittfe, beöor bu !amft, ift ein frember SSogel üon einem

©flaöen l^ierl^er in§ §au§ ge&rati^t worben, mit bem >8e=

beuten, ^erifleä ^abt ii)n gefauft."

„2Ö0 ift ber SSogel?" rief (gl^inife. Selefi^^e fül^rte

ifire ^reunbin in ben ^ü^nerl^of, h)o ber junge ^fau fläglid^

gap^jelnb auf bem. SSoben log, benn man \)attt i^m nod^

gar nicf)t bie S3anbe öon ben ^^ü^en genommen.

„(S§ ift ber $fau!" fagte ©Ipinife; „gerabefo ^be
iä) bie ?)Sfaue beg ^t)rilam|)e§ befc^reiben I)ören. Sie ©ad^e

ift flar. ®er ^fau ift im ^aufe beä ^ipponitoä nic^t an==

genommen morben; ber ©flaöe tuollte ober fonnte bie SJiile*

fierin felbft nid^t meiter fud^en unb brad^te ben SSogel fur§=

treg l^ierl^er gu bem ^öufer. '2)a§ ift ®ötterfügung, ^ele=

fip^pe! 93ringe boc^ ber ^era ein D:pfer, ber ©d^ü|erin

unb 9tädE)erin Ijeiliger 93anbe!"

„Unfeliger SSogel!" rief Selefippe unb marf einen S3Iid

be§ 3otne§ auf baS^ Xin, „bu follft nidE)t umfonft in meine

§änbe gefallen fein!"

„(Sd^Iad)te i^n!" rief bit ©d^mefter be§ ^imon; „fd^Iad^te

il^n unb fd^more i:^n am ?Jeuer unb bereite beinem treulofen

©atten ein St^^efte^mal^I bamit !"

„®a§ min iä)V' ermiberte %eU\ippt, „unb ^erifleä

barf mir nid^t einmal einen SSoriDurf mad^en. Um einen

SSogel toit biefen frei umtierge^^en gu laffen, ^at unfer

^ül^nerl^of §u geringen Umfang. Söenn er i!^n alfo faufte,

fo fonnte iä) nur borau^fe^en, ba^ berfelbe gerupft unb ge=

frfimort unb gegeffen merben folle. ^erifleä mu^ fd^meigen.

(£r fann gegen biefe ©ntfd^ulbigung nid^tS einnjenben. @r
foll fd^meigen unb fieimlid^ berften öor trger, menn id^ if)m

ben SSogel gebraten öorfe^e. Unb erft luenn er bie der*

münfd^te ©|>eife grollenb l^inabmürgt, loitl id^ meinen SKunb

öffnen, um ba§ S3ilb feiner offenbar gemorbenen ©d^änblid^Ieit

it)m rücEl^aItIo§ bor 3lugen §u ftellen!"

„SDu tuft mol^I !" fagte ®I|)inife unb rieb fid^ läd^elnb bie

§önbe.
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,,6ie]^ft bu nun/' ful^r fie fort, „öon welcher ^rt bie

@taat§gef(f)äfte finb, bie beinen ©emo^I feiner red^tmä^igen

el^Iid^en Sagergenoffin entfremben?"

„©eine ^reunbe finb e§, bie il)n öerberbt lieben!"

fagte 2;elefi^3^e. „Sein §er§ ift allentl^alben leicht §u ent=

flammen, immer offen ift eg für ieglid^en Sinbrucf. S)er

Umgang mit ©ötterleugnern f)at i^n unfromm gemad^t. ^a,

er ift unfromm gemorben, er betreibt ben {)äu§Ii(^en S)ienft

ber ©Otter mit lauem ®emüte unb tut ober bulbet mand^eS

biefer 9lrt im §aufe nur um meinetttJÜIen. 5)u erinnerft

bid^, mie er fürglidE) einige jTage am '^khet txant lag. 2)u

rieteft mir, ein 21mulett um feinen ^aU §u pngen, einen

9ling mit eingeritten magifcEien 3ci<^cn ober ein mit mirf=

famen ©prüdEien befd^riebeneg Pergament, in Seber genäl^t.

Sd^ üerfd^offte mir ein fold^e^ 3lmulett unb f)ing e^ bem
Äranfen um ben ^al§. ®r lag in Iialbem ©d^Iummer unb

ad^tete nid^t barauf. S3alb bonad^ fam einer feiner ^reunbe,

um i^n gu befudfien. 5llg biefer ha^ Stmulett auf ber SBruft

be§ ^erüleä erblicEte, na^m er ei meg unb marf c§ bei=

feite. ^erifleS ermad^te au§ feinem §albfd^lummer ; ha

fogte ber ^reunb p i^m, mie mir ein ©üaüe ergäl^It, ber

then im ©emad^e toar: „®ie SBeiber l^aben bir ein Stmulett

um ben §al§ geengt: id^ bin ein aufgegärter 9Kann unb

f}aiie bog ®ing l^inmeggenommen!" — „(£§ ift gut," er==

miberte ^erifleg, „aber idE) mürbe biö) für nod^ aufgeflärter

geißelten {)aben, menn bu e§ ptteft fiängen laffen."

„®a§ mar gemife einer öon ben neumobifd^en 58ilbnern",

fagte ®I|)ini!e. „^ä) l^abe btn ^ertfle§ nie geliebt — njic

f)ätte id^ ben 9JebenbuI)Ier meines !^errtidE)en unb unüergleid^*

IidE)en 58ruber§ lieben fönnen? 3lber er ift mir fogar oer*
I)a^t geloorben, feit er fid^ gang unb gor gum (SpkU unb

SSerfgeug in ben ^änben be§ ^^eibia§, be§ 3^tino§, be§

^allifrateg unb all jener Seute gemad^t l^at, meldte je^t

mit i^rem €l)rfüd^tigen ^Treiben foüiel Sörm mad^en unb

meldte jebe§ edtite S^erbienft in ben ^intergrunb brängen.

SBei^t bu, baB, mäl^renb oUe biefe mit 9)Jei§eI unb fetle
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|i(f) auf ber 5lIro|)oIi§ luidEitig mad^en, ber eble ^oltignotoS,

ber treffltd^e 9}?eifter, lüelrfien mein Sruber timon fo l^od^

f(i|ä^te, müfetg gelten ntu^?"

(Sl^inife ergofe firf) noc^ einige 3^1* ^^ klagen fold^er

'äxt, erI)ob fi(f) aber bod£) gule|t, um §u gefien. 2;ele[ip^e

Begleitete fie bi§ tn§ ^eriftt)!. ®ort unterrebeten bte beiben,

naä) Slrt ber f^rau^n, lüelc^e beim 5lbfd^iebe fdfimer ba§ Ie|te

3Bort finben, nod^ eine SSeite gtüifd^en %üx unb ?tnget fid)

lebhaft über bie gro^e 21ngelegen^eit be§ Xageä.

5)a tourbe plö^Iid^ bie äußere Pforte geöffnet unb ein

Jüngling trat in§ ^au§.

S)er i^üngling n)ar öon ouffallenber ©o^ön^eit.

®ie beiben ^^rauen Rotten beim Slnblicf einel fremben

männlid^en 9lnfömmling§, ber ftrengen atl^enifd^en ©itte ge=

mä^, fi(f) gurüdjietien follen. 3lber fie maren mie feftgebannt.

Unb mar e§ benn ein SJlann, toar e§ nid^t ein bart^

lofer Jüngling, nja§ fie erblidten?

2tu(f) l^atte, beöor 2;elefi|)|)e fid^ red^t befinnen fonnte,

biefer fd^on cbenfo befdEieiben al§ anmutig \iä) an fie mit

ber i^rage gemenbet, ob ^erifleg im §aufe unb geneigt fei,

ben SSefud^ eineö ^^remben gu em|jfangen.

„Sl'iein ©emal^I ift ausgegangen!" ertoiberte S^eleflp^je.

,,^c^ freue mid^, feine ©emal^Iin, bie §errin beS §aufe§,

begrüben ju bürfen!" fagte ber igüngling. „^ö) bin", fu^r

er fort, bie rau^Iingenben Dramen mie mit 5lbfidf)t f(^ärfer

betonenb, ,,^afi!ompfo§, ber Sol^n beS (SjefeftibeS au§ —",

er burfte nid£)t fagen aü§ ^öiilet, benn ein SSIid auf bk
beiben grauen, in beren §änbe er gefallen mar, l^otte il^n

belehrt, bo^ er mit ber Nennung be§ frö^Iid^en SJiilet ^ier

feinen befonber§ günftigen @inbrudE mad^en mürbe. S>en

geringften SSerbad^t erregte er iebenfoIlS, menn er aug bem
fittenftrengen ^Sparta fam.

„^ä) bin", fagte er alfo, „^afifom:pfo§, ber ©ol^n beä

(SfefeftibeS au§ Sparta. SJleineg JBaterö ©jefeftibeg SSater,

9lftram|)f^d^o§, mar mit bem SBater be§ SSaterS be§ ^erifleS

öerbunben burc^ S3anbe ber ©oftfreunbfd^aft
!"
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W.^ (ilpinitt, bte Salonerfreunbtn, l^örte, ber Jüngling

fomme ou§ ©parte, tvat fk ent§ü(lt.

„SSillfommen, grembiing!" fagte fie, „luenn bu au§

bem Sanbe ber guten alten Sitte lommft! 9lber njeld^er

äJintter ©ol^n btft bu, baiß bu, tin ©pro^ be§ raupen S^^arta,

fo reirfiumlocft unb fo fc^Ianf€n, gefd^meibigen SöefenS er==

fd^einft?"

„3c^ f(^lM9 ouä ber Strt!" ertoiberte ber Jüngling.

„5!Kan f)at mic^ bal^etm in Spatta immer für ein SSeib

gefiolten. Unb bodf) f)abe ic^ bor !einem gegittert, ber fid^

mit mir meffen tooUtt. ^ä) 1)ahe mandEien üor mir im
©taube gefeiten. 2tber baä i)al^ nichts, ©ie nafimen miä)

boä) immer für ein 2Beib. ®o§ befam id^ fatt, unb um
ben ©pöttern auSgutoeid^en, befd^Io^ id^, in bie grembe §u

gelten unb nid^t früfier in§ raul^e ©parta §urüdf§ufel)ren,

ai§ big mir ein SSart um baä ^inn unb bie Sippen gefprofet

fein mürbe. (Sinftmeilen benfe id^ micE) {)ier gu Sttl^en ben

fd^önen fünften, melcEie ba blüfien, §u mibmen."

„^d^ merbe bicE) bem eblen 9Kcifter ^ol^gnotoS emp=

feilten," fegte (Stpinife, „id^ ^offe, bu bift ein SÄoIer, nic^t

einer öon ben :^ieräulanbe fd^on fo golilreid^en unb über*

mutigen ©teinflopfern
!"

„SlHerbingS ))abt id^ ©teine §u flopfen nid^t gelernt,"

öerfe^te ber Jüngling, „aber bon ^^arbenauftrag glaube id^

ettoaä gu öerftefien, fo gut aB irgenbeiner meinet ®efd^Ied^t§,

obgleid^ ic^ folc^e ^unftauSübung öorberl^anb nid^t nötig

i)abe, btnn i6) gel^re, btn ©öttern fei '2)anf, bon ben eigenen

SO^itteln —

"

„2Bie gffätit bir 9ltf)en?" ful^r ©Ipinife gu fragen fort,

„unb mie gefallen bir feine 33emo]^ner?"

„©ie mürben mir mol^Igefallen," fagte ber Jüngling,

„menn fie alle fo elirlrürbig unb fo liebengtuürbig jugleid^

mären mie bie, meldte bie ©ötter fo balb rmä) meiner 3ln==

fünft mic^ in biefem §aufe begegnen liefen —

"

„;3üngling!" rief ©Ipinife begeiftcrt, „bu mad^ft beiner

Reimet (Sl^re! 3ld^, menn unfere at:^enifd^e igugenb bod^
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aud^ fo artig unb fo befc^etben hjöre! D gIücEIi(f)e§ Sparta!

©lücflic^e f^)ortanif(i)€ SJtütter unb grauen unb Jungfrauen
!"

,,Jft e§ toal^r," na^m 2;€lefi|)|je ba§ SSort, ,,bafe bie

fpartanifrfien thronen bie fd^önften in gonj §eIIo§ finb? ^ä)

fiabe ba§ oft üerficJiern l^ören."

S)er Jüngling fdiien ni(f)t angenelim berührt öon biefer

grage. Seine 9?afenflügel gerieten in leife SSemegung, unb

feine Si|)pen äudten ein tüenig, alö er geringfd)ä^enb fagte:

„SBenn berbe ©eftalt ein§ ift mit meiblid^er ©d^önlieit,

bonn finb bie fportanifd^^n ^^rauen bie ftfiönften !" — ,,2Benn

aber f^inf)eit unb 5lbei ber ^^o^i^ten entfd^eibet/' fügte ber

lodEige grembling nad^ einer fleinen ^aufe mit bem Iieben§=

mürbigften Sörf)eln üon ber SSelt I|in§u, unb Iie§ babei

feinen 33IidE über ©eftalt unb Stntli^ ©Ipinifeä gleiten, „fo

ift e§ billig, ben ^reiä ber ©rfiönl^eit ben Sltl^enerinnen ju^

guerfennen
!"

„©partanifd^er Jüngting," fagte ©Ipinüe, „bu fprid^ft,

loie ber SJleifter ^ol^gnotoä f^rad^, al§ er mit meinem
SSruber fimon Oon %f)a\o§ naä) ^tf>en I)erüber!am unb

mic^ hat, für bie fd^önfte ber Xöä)tn beg ^riamoS auf bem
33ilbe, mit meld^em er bit bunte ^alle fd^müdEte, meine ßüge
€ntlel)nen gu bürfen. Jd£) fa§ il^m fünf§e^n Sage lang in

ber bunten ^alle unb er malte mid^ 3^9 für Bug."
„Su bift eipinüe, bi« ©c^mefter beä timon?" rief ber

Jüngling mit lebfiafter ®ebärbe be§ @rftounen§. „©ei mir

gegrüßt! SSon bir unb beinem 33ruber ^imon, bem ßafoner=

freunb, fprad^ mir mein ©rofeoater Slftrampf^d^og gu ©^jarta,

toenn er mirf) aU ^naht ouf ben ^nien fd^aufelte! Unb
genau tüie er biet) mir frf)ilberte, fo ftel^ft bu öor mir!

Unb nun erinnere idE) mid^ aud^ an bk f(^önfte üon ^riomoS

3;öd^tern auf bem SSilbe be§ ^oltjgnotoä. Jd^ fal^ fie geftern,

aU id) burdE) bie bunte §oUe ging, unb id^ loeife nid^t, foll

id^ mel)r bem Silbe be§ ^oltjgnoto^ ©lüdE luünfdEien, ba^

e§ bir fo ö^nlidE) ausgefallen, ober bir, ba^ bu jenem S3ilbe

fo olinad^ bift!"

S)ie ©d^mefter be§ fimon ftanb ba, ^ol^eit in ben SlJJienen.
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3Iber eine %vant brang if)i in§ 5tuge, unb fie mu§te bie^«

felbe l^inlüegiDijdEien. Qfir ^erg toar beraufc^t. SBie bieder

junge (Starter gu tf)r 'ipxaö), fo I)atte feit bret^ig ^a^xtn

hin ^^eimifc^er ^üngUng mel^r gu i^v gefprod^en. (Sie I)ätte

ganä (Sparta, fie ^ätte alle ©parter umarmen mögen, unb

fie Surfte nic^t einmat biefen einen, ber üor if)r ftanb, bem

2)ronge i^reg S5ufen§ folgenb, umarmen! 3lber fie lol^nte

if)n mit einem §ärtücE)en SSIicfe.

„51mt)tle," fagte ie|t bie ©attin be§ ^erifleg, \iä) gu

einem SSeibe menbenb, ba§, mit irgenbeiner ^öuSlid^en $8er=

rid^tung befd^äftigt, im ^erift^I erfrfjien, „l^ier magft bu

einen Sanbämann begrüben: ber Jüngling fommt au§

©parta!" — Unb ju bem igüngling hjanbte fie fid^ mit ben

SSorten: „©ieS 'ü&eib mar bie Slmme be§ lleinen Sllfibiabeä,

lüeld^en mein (3tmai)l, al§ ben il^m blutSüermonbten öer=

maiften ©profe beg Meinia§, in§ §auä genommen, löie

gefunben unb fröftigen ßafonerinnen finb \a at§ Timmen
überall gefud^t. SSßir J)ahm ^mijfle liebgemonnen, unb

gegenwärtig bient fie un§ aU ©d^affnerin im ^oufe."

'3)er 3w"9i^wg ermiberte bie furge SSegrüfeung, meldte

ba§ berbe, rotmongige, üollbufige Jßafonerireib in il^rer

breiten, l^eimifd^en SWunbart on i^n rid^tete, mit einem

fpöttifcEien Säd^eln, unb bie 3lmme ifjrerfeitg muftertc mit

33Iiden, in meldten fidE) einiger 3tt>eifel fpiegelte, bie feinen

unb babei meidEiIid^en, faft üppigen ©lieber be§ ongeblidfien

©tammegöermanbten.

„3u foIrf)en berben, loud^tigen f^ormen", fagte Selefippe,

ber fid^ entfernenben ©d^affnerin nad^blidfenb, „mad^fen biefe

Safonerfrauen !^eran."

„Ratten fie nid^t ben großen 3lmmenbufen," fogte ber

Jüngling, „fo mürbe man fie für Softtröger l^olten. 9Zun

mögt it)r, infomeit üon ben Timmen auf bie i^ungfrauen

gurüdfgufd^tie^en erlaubt ift, eud^ bie ©partanermäbd^en bor*

[teilen, meldte laufen, ringen, fpringen, fid^ im ®i§!o0== unb

©peermurf üben unb mit ben igünglingen fid^ in SSett*

fämpfe einlaffen. ©ie finb berb unb ledE unb tragen ba§
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9lödd^en lurj, !aum Bi§ on§ Snie unb obenbrein ttod^ on

ber ©eite aufgefd^Ii^t
—

"

Unbemerft öon ben f^rauen, l^attc iitätöifd^cn ber £nabe

5II!ibtabe§ fidE) tn§ ?ßertftt)I gefc^Iid^en, §atte ben fremben

|(f)önen Jüngling betrad^tet unb bie legten SSorte be^felben.

mit ongel^ört.

„SSte ober icerben bie f^artanifd^en ^noben ergogen?"

fragte «r, :plö|lid^ l^inter einer ©öule l^erbortretenb unb mit

feinem tiefbunüen, pröd^tigen Slugenpaare bem ^remben

gerabe in§ ©efid^t blidfenb.

2)iefer lüor überrafd^t burd^ bie |)Iö^Iid^e ©rfd^einung

be§ anmutbollen fnoben.

„S)ag eben ift ber fleine 9tI!ibiobe§, ber Bo^n be§

0einio§!" fagte %dt\ippt.

„^lübiabeg/' ful^r fie fort, gu bem Snoben felbft ge^

ipenbet, „mad^e beinen @r§ie{)ern nid^t Unel^re burd^ Un*
befd^eibenl^eit ! ©in ©^arterjüngling ift'§, öor bem bu ftel^ft

\"

3)er f^^cni^c neigte fid^ §u bem Änoben l^erab, um i^n

auf bie (Stirne §u füffen.

„UnbefdEiul^t", fogte er I)ierouf gu il^m, ,,ge!^en in Sparta

bie Änaben, fd^Iofen auf ©troll, ©d^ilf ober ^o^x, bürfen

fid^ niemoB ööllig fatt €ffen, hjerben jol^rlid^ einmal am
Altäre ber 9lrtemi§, §ur Slbliärtung gegen ©d^mergen, bi§

auf§ 33Iut gegeißelt, er]|alten Unterrid^t in jeber ^Trt üon

2^urnübung, im ©ebroud^e ber SBoffen, in SBaffentangeu unb

in ber fünft gu ftel^Ien, o^ne fidE) ^xtapp^n gu laffen; bagegen

braud^en fie bie SSud^ftaben nid^t gu lernen, unb e§ ift

ifinen auSbrüdEIid^ verboten, fid^ öfter aU ein* ober gtöeimof

im Salire gu habtrt ober §u falben —

"

„^fui!" rief ber fleine mmiabe§.
„^m übrigen", ful^r ber f^^^ntbe fort, „finb fie immer

in 9lotten gufammengeorbnet unb bit jüngeren l^aben ältere

5u %xtunbm, üon meldten fie ollerlei Xüd^tigeg §u lernen

fud^en, um beren iBeifall fie bul^Ien, unb toeld^en fie mit

Seib unb ©eele überoll ergeben finb."

„SSenn id^ ein ©parterfnobe fein unb einen fold^en
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t^fteunb ft)öf)Ien müfete/' jogte ber kleine mit funfeinben

3tugen, „fo n^ürbe id) bid^ tüä^Ien!"

S)er Jüngling ladjU unb beugte fic^ nod^ einmal ju bem

Knaben j^inob, um if)n ju füffen.

^n biejem Slugenblicf geigte \iä) in ben Süßen (Sl^inifeä,

lücld^e bi§f)er ruf)ig neben bem i^üngling, in feiner unmittel-

baren 5täi)e, geftanben, urplö^lirf) eine 3tufregung fonber*

gleid^en.

Sg lüar, al§ ob ein (SdE)ouer il^re ©lieber burd^jucEte.

§)aftig §og fie Xelefippe beiseite unb flüfterte ii)i leife §u

:

„Xelefip^e, biefer Jüngling —

"

„9Zun?" fragte jene ebenfo leife.

„0 3eu§ unb SlpoIIon!" feufjte bie ©cfilüefter beg fimon
mit unterbrüdfter ©timme.

„"Ba^ ift'g?" fragte ZtU\ippt gef^annt.

SSieber nöf)erte ficf) (Sl^inife bem Df)r ber gi^ei^n^in-

„Z^U\ipp^/' flüfterte fie, „ic^ fal^ öor^in —

"

,,28a§ fafift bu?" fragte ba§ SSeib beä ^erifte§ ängftüd).

„5IB ber grembe firf) mit fialbem ßeib §u bem Knaben

^inunterneigte unb ber 9tanb be§ S^itonö an feiner Sruft

fid^ ein menig lüftete, ba fa{) iä)
—" ^J^euerbingä erftidEte

bie Slufregung ben Saut in ber Äel^Ie ber ©d^mefter be§

^tmon.

„2öo§ fa^ft bu?'' fragte nod^maB 3;€lefi^pe.

„(Sin SSeib!" [tiefe Sl^inife ^erau^.

„einSBeib?"
„®in SSeib! — (Sä ift bi« SKilefierin. ©d£)idEc ben

^noben l^inmeg unb überlafe mir ba§ übrige!"

2;elefi^pe befallt bem Knaben, gu feinen (äef^jielen gurüdE*

gufefiren. @r luollte nid^t ; er toünfc^te hti feinem „fjreunbe"

gu bleiben. Stelefi^j^e mufete 3lmt)fle rufen, ben 2Biber=

fpenftigen l^inlueggufü^ren.

9lad£)bem bieä gefc^et)en, marf ^Ipinite ifirer greunbin

einen bebeutungSöoIIen SlidE gu, rid^tete fid^ fobann ftolg

unb ftreng empor, trat auf ben f^remben gu unb fal^ il^m

eine 3ettlang mit burd^bringenbem 5tuge inä (SJefid^t.
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®er f^rembe fud^te onfangS ben 93Iicf bcr ©d^ioefter be§

Slber il^r 93Iicf fd^ien ben feinigen gu Jadeit unb feft«-

gul^alten, ttiie ber §äfd^er ben erta^|)ten SJerbred^er. Un*

hJtitfürlid) mad^te ber 93Itd be§ ©d^ulbbemu^ten einen leifen

SBerfud^, firf) bem 93anne bt§ §ö[(^er6üd§ gu ent§ie!^cn —
unb je^t erft, nadf)bem fie au§ biefem 3*üeitam|)f ber Stugen

aU Siegerin fieröorgegangen, brad^ @I|jini!e ba§ geJtiitter*

fd^ioüle ©d^ttjetgen unb begann in fd^neibigem 2;one:

„©|)artanijdE|er Jüngling! Sjfeft bu gerne gebrotenc

^faue? ^erifleä mirb l^eute einen foIdEien auf feiner Xafel

l^aben. iOlöd^teft bu nid^t fein ®aft fein?"

3e^t na^m Sielefi^^e ba^ Söort, unb ber SluäbrudE i^reg

5lngefid^t§ überbot beinafie nod^ ben bernidfitenben §ol^n

ei|)ini!e§: „(Sin ^fau öon ^t)viiampt^ tft'^! (Sin «Pfau,

ben geftern ^erifle§ ge!auft. @r tüollte il)n einer ionifd^en

S3u!^Ierin gum ®efdE)en! mad^en, aber nun giel^t er öor, il^n

gebraten gu effen!"

„S3ürfdE)df)en/' rief @I|3inife bon ber onbern Seite, „i^

c§ tvaf)T, ba^ beine Slltcrögcnoffen am (£urota§ beliauptct

l^aben, bu feieft ein 2Seib? ®enfe! Slud^ l^ier gu Stilen

gibt e§ Seute, ireld^e behaupten, ba^ bu !ein SJiann bift,

fonbem — «ine §etäre öon 9KiIet!"
' „ßlenbe!" rief nun tüieber Selefi^j^je mit rüdf^oltlofem

3orn; „genügte bir'§ nid^t, ba^ bu bie 9Rönner aufeerlialb

be§ §aufe§ bulilerifd^ betörft? 50iuöt bu bid^ einfd^teid^en

fogor in§ Heiligtum be§ puSlid^en §erbe§? ©d^euft bu

nid^t bie ©ötterbilber biefeg ^oufeg, meldte mit 33Iiden beä

Unmutg auf bie ©törerin unb ©ntmeiJierin ber gel^eiligten

f^familienftätte l^erunterblidEen? — ©teile biä) gefalbt unb

gefdfimüdEt öor beine§ eigenen §aufeg S^ür unb giel^e bie

SSorübcrgel^enben am ©emanbe Iiinein! — SSie? ®u magft

e§ nod^ immer,; mir in§ Slngefid^t gu blidten? 2)u gel^ft

nod^ nid^t?"

>,!Rufe Stm^fle l^erbet/' fagte bie ©d^mefter be§ ^imon
gur •empört auftüalknben ^^reunbin, „bamit fie mit il^ren
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ed^ten Safonerfäujien biefen uned^ten ,Sanb§monn', bk\t

üppiqe Qkxpüppt gur £üre l^inau^ftofee
!"

„SSorl^er," rief Selefip^e, toeld^e, nad^bem tl^r fd^tüer

betoeglidfieS SSefen einmal erregt war, nun immer l^eftiger

aufbraufte, „bor^er toill id^ i^r nodE) bo§ 5tuge mit biefen

f^ingern au^ bem (SJefid^te fragen —, ii^r bo§ erborgte ;2^rug==

getöanb bon ben ©liebern reiben!"

3n biefer 2öeife tobten bie beiben ^^rauen, jene jur

Sinfen, biefe jur $Redf)ten ber öerfleibeten unb entlarbten

SKilefierin gefteltt, fd^ranfenlo^ fid^ ereifernb auf fie ein.

'5)iefe felbft lie^ bie erfte unb l^eftigfte ^^lut ber S5e=

frf)im^fung über ftd^ ergetien, bt§ bie ^omentfeffelten, mie

öerblüfft über bie rut)ige ^fllfi^ng ber GJefd^mä^ten, beibe

jugleicl^ einen Slugenblirf üerftummten.

®onn aber begann fie.

,,§abt il^r nun eure fdfiärfften, eure giftgetränfteften

Pfeile üerfenbet? ^ii) l^abe biefen ^agel eurer 3orngefdE|offe

ru!^ig über mein ^aupt erget)en laffen, benn td^ begab midö

nun einmal in bie ®efa^r, idE) magte mid^ in ben SSereid^

biefer gornigen §au§götter, unb id^ ^ahe, obgleid^ ii|r mein

Äleib Sügen [traft, bod^ foöiel S!KännIid^e§ in mir, um mid^

in ba§, tva§ begrdflid^ unb unau^bleiblid^ ift, gu finben.

Slber aud^ bu, o §errtn be§ ^aufe^, Selefit)ije, unb bu, el^r^

njürbige Qlpinih, werbet e§ begreifen unb ertragen, ba^

i^ auf fo biete 3lnreben einiget, föenn aud^ in einem

3:;one, ber mit bem eurigen nid^tö gemein l^aben njül, er=

loibere. — 3Sa§ ift e§ benn, §errin Selefippe, angetraute

©emal^Iin be§ großen ^erifleg, um beffenttoillen bu mid^ in

fo l^arten SSorten fd^mätjft unb befrf)ulbigft? ©age, luag

i)ah' iä) bir geraubt? deinen §erb? 5)eine Äinber? deinen

guten 9iuf? ©einen Xugenbftolg? S)eine ^aht? ®ein ®e^

fd^meibe? ©eine (Salben* unb ®dE)min!tö|)fe ? S'Jid^tg bon

allbem! 9Jur ein Äleineg fann iä) bir entriffen gu l^oben

fd^einen: ©ai, it)a§ bir ba^ le^te mar bon allem, mag bu

felber :prei§gegeben, ma§ bu im ®runbe nie mat)r]^aft be=

feffen, mo§ bu §u ermerbeu unb gu erhalten niemals ernftlid^
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bebadEit geföefen: bie Siebe beineg ©otten! Unb itjenn e§

in ber %at fid^ fo öertiielte, tüettn betn &atte ntic^ liebte,

bid^ abet nid^t, iröre eg meine (Sd^ulb? 9Jein! @§ tnäre

btc beine! S9in ic^ nadE) Sitten gefommen, um bie Sltfiener

gu gtüingen, if)re grauen §u lieben? 33effer ge§iemt e§ unb

leidster fällt ei mir, bie atl^enifcEien ^^rauen §u Ie:^ren, h)ie

fie e§ anfangen follen, um öon ii^ren 90?önnern geliebt gu

merben. QI)r att)enifc^en ^aulfrauen, finbergebörenbe ©!Ia*

öinnen, öer!ümmernb in ber SSerborgenI)eit eurer f^^auen*

gemäcE)€r, i^x öerftel)t fie nid^t, biefe ^unft, beg SJianneö

§er§ gu unterjod^en, unb i^r gürnt un§ Römerinnen, toeil

tüir fie öerftel^en? i^ft ei ein SSerbred^en, fie gu öerfte^en?

5fJein! @§ ift ein SSerbred^en, fie nidE)t gu öerftel^en! 2Ba§

l^eifet geliebt merben? (Si l^ei^t gefallen! SSillft bu ge=

liebt merben, fo gefalle! ®a l^ilft nid^t S3anb, nid^t (Sib=

fd^mur, nid^t ^Berufung auf göttlid^ei ober menfd^Iid^ei GJe=

fe|; ba gilt nur ber 2SaI)rf^ruc^ : SSiffe gu gefallen! —
Unb hjann geföllt ba^ SSeib? SSor ollem, wenn e§ tt)in!

Unb toomit mufe ei gu gefallen fudfjen? SKit allem, toa§

gefällt. ^iä)t lang« luirb eg feffeln, toenn e§ blo^ bie

©inne beftid^t, nid^t lange, loenn ei blo^ bie ©inbilbungi*

fraft begaubert, ober ben ©eift anf|)rid^t, ober ba§ iperg

rü|rt — e§ mufe ba§> aUt§ in fid^ gu bereinigen toiffen, e§

mufe, um e§ mit einem 2ßorte gu fagen, liebenimürbtg
fein! — 3lber um btn ©ieg ber Äiebeninjürbigfeit gu

öoUenbtn unb frembe Seibenfrfiaft befto fidfierer gu ermeden,

mirb ei bie eigene forgfältiger gu öerbergen ai§ gu »erraten

fud^en. (£rnüdE)t€rnb tohft bei '^eihe^ guüorfommenbe ®Iut

auf ben Entflammten, antoibernb auf ben Srfalteten. ©ie

beginnt bamit, ben SJlann ftolg gu mad^en, unb enbet bamit,

U)n gu langmeilen. ®ei SJJannei Songetoeile aber ift bei

ei^eglüdi, ber grauenl^errfd^aft fid^erei @rab. fofen ober

grollen, girren ober fludEien mag ber 9Jiann, glciti^oiel; nur

gäl^nen, gälinen barf er nid^t! — Su, o £elefi^|)e, toteft

gu roenig unb gu öiel: gu icenig, benn bu boteft bem ©atten

nur beinen Seib unb beine Sreue; gu biel, benn bu brac^teft

.«Öamcrlins. VIII. 10
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il^m ba§>, toa§> bu boteft, bar wie ben j^ranl im 58ec^er!

^a§ SBeib foll aber nicEjt Sranf im SSed^er fein, norf) &txat

im ^aufe, nod^ ©floöin, felbft ni(f)t ,@^efrau', toie mon
e§ nennt, benn ipQmen ift beg @ro§ räuberifd^er f^einb.

%äQÜii) neu mu§ e§ um fidE) werben laffen, unb bie munber=

lic^e Äunft mujs €§ öerfte^en, abenb§ al§ S3rout fein Sager

gu befteigen unb be§ SO?orgen§ al§ SKäbd^en loieber auf=

aufteilen! — %a§> finb bie Siegeln jener Äunft; befolge fie,

Wenn bu willft unb wenn bu fannft. 2Bo nid^t, fo öeräid^te

auf ba^, Wa§ burdE) biefe ^unft gewonnen wirb unb gönne

neibIo§ anbern, bie grüd^te berfelben gu ernten!"

©0 fprad) Stf^afia.

^oc^mütig aber blidte ba§ SSetb beä ^erifle§ auf fie

l^erab unb üergog bie SSinfel beg 9Jiunbe§ §u einem öer*

ödE)tenben SädE)eIn.

„S3e^alte fie für bidE), bie SBeiil^eit beiner 33uI)Ierfünfte,"

fagte fie, „bu magft il)rer bebürfen. Unterlaß e§, mic^ be=

lehren §u Wollen, wie man dne§ 9Kanne§ SSo^tgefallen unb

§od^fd§ä^ung gewinnt, micE), bie ber Hrd^on S3afileu§ gur

Gattin laben wollte! '^a§ glaubft bu benn gu erreid^en

mit all beinen fünften, bu, bie grembe, bie 35ui)Ierin? ®u
fannft mir ben hatten berlodEen gu Ijeimlid^er SSul^Ifd^aft,

aber fremb bleibft bu feinem §aufe, feinem §erb; unb felbft,

wenn er mic^ öerftie^e, bu fannft fein öollbered^tigteä SBeib

nid^t werben, bu fannft if)m feinen red^tmä^igen @rben ge=

baren, benn bu bift eine hergelaufene, bu bift feine

9ltf)enerin! Db mein ®emaf)I nadE) mir mit Siebe§feufgern

girrt ober nidE)t, gteic^biel: id^ fte^e woltenb f)ier am ^erb

feineg $aufe§; idE) bin beä §aufeg §errin, bu aber bift ein

©inbringting. ^ä) foge bin ®ef)! unb bu mufet gc^orcEien!"

„3d^ ge^or(i)e unb gefje!" erwiberte 9(f:pafia.
—

„SSir fiaben efirlic^ geteilt!" fügte fie fd^arfbetonenb

f)ingu. „S)ir fein §au§ unb §erb, mir fein §erg! —
SSeliau^te nun jebe ba§ S^rige! — Sebe Wol^I, %tU\ipptl"

9Jtit biefen Sßorten entfernte fidE) 2lf|Jofia.

$:etefi^3^e war mit ^Ipinih wieber aikin. 2)iefe billigte
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ben ©toI§ tfirer ^reunbin, lobte bie Stntwort, wetd^e fie ber

i^remb€n gegeben.

^iad) erneutem longem 3*ütegef:präd^ entfernte aurfi fie

ftdEi; ba§ Söeib be§ ^erüleä ging an bie SSejorgung I)äu§=

lid^er 2lngelegenl^etten.

S)er fleine 3lIfibiobe§ fprac^ ben Sag über öiel üon

feinem „f^Qi^tQ^^^fc^Ctt t^reunbe", gum ^rger ber el^rtid^en

5tmt)fle, nielcEie ben ^opf fd^üttelte unb fagte:

„3ene§ 93ürfcf)d^en ift niemol^ burcEi ben @urota§ ge=

fd^mommen !"

XeWiippe öerbot beiben, beä ^remben in ©egentoart be§

^erifkä gu gebenfen.

'2)er 2;og öerftric^, bie ©tunbe be§ SlKal^lS toar l^eran*

gefommen.

^erifleä mar fieimgefel^rt unb ging mit ben ©einen

gu Sifcfie.

(Sr 0^ öon ben Steifen, toelrfie aufgetragen mürben,

beantmortete bie ^taQtn be§ fleinen 2llfibiabe§ unb ber

beiben onbern ^aben unb rid^tete aud^ guhjeüen ein SBort

an Selefi|j^e, meIdE)e jebod^ in ein I)olb ftnftereä, !^alb I)ö^=

nifd^eä ©tillfd^meigen öerfunfen blieb.

^erifleg fo!^ bie 9Kenftf)en um fid§ gern l^eiter. 2)a§

l^erb«, fd^meigfame SSefen feiner ®attin macEite il^n unrul^ig.

9iun mürbe nod^ ein ©erid^t aufgetragen. @g mar
ber gebratene ^fou.

^erifleS marf einen fonberbaren S3Iid auf ben SSoget.

,,2Ba§ ift ba§?" fragte er.

„®ag ift ber ^fau/' ermiberte Selefi^jpe, „ber auf bein

®el)€ife biefen 3!ßorgen in§ §au§ gebrad^t mürbe."

^eri!Ie§ üerftummte. ^aä) einer ^aufe, mälirenb meld^er

er fid^ ben ßufammenl^ang ber S)inge flar§umad^en fud^te,

fragte er in einem Sone, ber au§ ber SSruft bei l^etben^

haften SKanneS etma§ ge|)re^t flang:

„2Ber fagte bir, ba^ iä) bzn SSogel gebraten l^aben

hJoIIe?"

„SSa§ fonft?" ertüiberte SCelefi^^^e. „Um ein fo grofeeö

10*
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Xkx gu füttern unb frei uml^ergef)en gu laffen, ift unfer

©eflügell^of nid^t gro^ genug. ^6) fonnte olfo nur benfen,

bafe bu ben SSogel auf bem SDlarft eingefauft, bomit er für

ba§ l^eutige 5!JioI)I bereitet n)erbe. SSorum aud^ nid^t? @r

ift f(f)macEI)aft unb trefflid^ gebraten. SSerfud^e nur ein

©tüd !"

^amit legte fie ein fd^ön gebräunte^ <Btüd auf ben

Seiler be§ ©atten.

^erifleS, ben fie ben DIt)m^ier nannten, ^erifleS, ber

fiegreid^e ^^etbl^err, ber gewaltige äfiebner, ber Senfer ber

©efd^ide 5ltl)en§, ber mit tüürbeöollem ©leid^mut auf bie

lüilbbeiüegte SSKaffe ber Sttl^ener luie auf bie ^eer^aufen

anrüdfenber ^einbe im ©d^Iad^tgefilb gu fd^aucn pflegte —
er fd£)Iug bi€ Stugen nieber öor bem ©tüdd^en ^fau, baä

i^m. feine angetraute (MemaI)Iin S^elefip^je auf ben Setier legte.

Slber er fa^te fid^ balb. (Sr erl^ob fid^ mit ber @nt=

fd^ulbigung, ba'Q er fidE) gcfättigt fü^Ie unb luollte fid^ in

feine (Siemäd^er surüdgiefjen.

^n biefem 5lugenbücf tat ber fleine 2llfibiabe§ bie f^J^age

:

„^ahm bie ©rfilnäne in (Surota§ ebenfoIB ein fo ^jräd^=

tige§ (^fieber tuie biefer ^fau?"
Unb ol^ne bie gögernbe Slntttiort abgutoarten, ful^r er

fort:

„3(mt)IIe ift eine olte Sörin, Wenn fie bel^ou^jtet, ba^

mein f^artanifdEier t^reunb niemals burd^ ben 6urota§ ge=

fd^mommen !"

S3ei biefer (Srtoäl^nung eines fpartanifd^en f^reunbeä

fal^ ?PerifIe§ erft ben S'naben unb bann Selefip:|je fragenb an.

,,SSon h)eld^em fpartanifdEien ^^reunbe f:prid^ft bu?" frogte

er §ule§t.

Söeber ber ^nabt, nod) XtU^ippt gab il^m S3efd^eib.

^erifkS berlie^ ben ©peifefaal. £elefi:p|je folgte i^m.

Sin ber ©d^melle ber inneren ©emöd^er fagte fie leife,

aber in fdEiarfem jEone gu bem hatten:

„SSerbiete ben milefifdfien SBul^terinnen, bid^ l^ier in beiner

33el)aufung aufjufud^en, bomit fie nidlit auc^ fd^on bie Knaben
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tn'\üf)un. (SJib il^nen beitt ^er§, btefen 93ul§Iertntten,

^etüleg, rtenn bu tüinft; aber bdn ^au^, beinen ^erb

follen fte nidE|t entlDCtl^en. ?^oIge bu jenen, tool^in bu millft;

l^ier aber, in biefem §aufe, an biefem §erbe, behaupte iä)

mein 9led^t. §ier bin iä) §errin, iä) ollein!"

©eltfam iüarb ^eri!Ie§ berül^rt bon bem 3:;on biefer

3Borte. '2)a§ war nid^t eine§ gefrönften SSeiberl^ergeng Saut,

e§ toax ber öerle^te falte ©toI§ ber §errin be§ §aufe§.

^ül^I erh)iberte er ben lül^Ien SSIicf ber ©^red^erin unb

fagte ruliig:

„e§ fei mie bu fagft, Xtlt^ppeV
©enfeiben 2;ag tarn noä) ein frember ©floöe gu ^erilleg

mit fcEiriftlid^er SSotfcfiaft.

^erifle§ öffnete fie unb Io§ folgenbe 3cilen öon ber

§anb 5If|)afia§: „^«^ ^oöe bo§ ^au§ be^ ^ipponito^ öer=

laffen. SSiel Iiabe id) bir gu berichten. SSefud^e mid^, totnn

bu fannft, im §aufe ber SD'Jilefierin 3lgarifte."

^erifle§ anth)ortete rtie folgt:

„^omm morgen in ba§ Sanbi)au§ be§ ^ic^terg ©o^l^o*

!Ie§ om fe^l^iffo^ufer. ©u toirft mid^ bort finben. fomm
berfleibet ober Io§ bid^ ol^ne SSerüeibung in einer ©änfte

bal^in tragen."

6. ^m ^e))§tffo§ufer.

SSenn mon in mitternädE)tiger 9flid^tung bk alte ©tobt

Sttl^en t^erlic^, etlt)a§ gur Sinfen geujonbt ben oufeeren

ferameiIo§ burd^fc^ritt, über bie Härten unb ^latanengänge

ber „?lfabemie" I)inau§ feinen SSeg fortfe^te, bonn noc^

eine ©trerfe mittemad^tipörtä im f^reien ouf befonnter ©tro^e

prüdlegt€, fo erreidE)te man ba§ onmutige, l^olb umfd^attete

tet);^iffo§taI.

Man Ijatte beim Eintritt in biefe§ %_al fofort einen
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flüfternben, ü^^ig grünenben Oliüenlualb gut Sinfen. @r er^«

ftredEte lote ein grüner SSall \idj weithin immer jur «Seite

be§ SSege§. 33aumf)0(f) fpro^te ba§tt)ifd^en bcr ^eufd^Iamm*

ftrauc^, befjen blaue 33Iüte gegen ba^ fanfte ®rün ber

fd^maien SSIätter angenelim abftad^. ©feuranfen I)ingen bon

ben Sften überall l^erab: aud^ SafuSbäume iüu(f)fen ben

3tb!^ang em^or unb bebedten il)n bergeftolt, ba^ man nid^tä

al§ @rüne§ fat).

3ur anbern ©eite be§ SBegg aber, §ur 9ied^ten, famen

bie friftallflaren 5DturmeIh)eIIen bei ^e^l^ijfoi au§> bem ^n=
nern be§ Xalei über bli^enb tüci^e Äiefel bem äöanberer ent=

gegengeriefelt, f|ier unb ba in ben Sflojenlorbeer* unb ^eu^ä)''

lammbüfc^en fidE) bergenb.

^enfeitä bei ^e^^iffoi faf) mon aui einiger (Entfernung

ben nicEit minber lieblidf} umlaubten, fagenreid^en §ügel

^olonoi f)erübern)in!en.

®ing man, na(i)bem man ba§i %ai betreten, eine fur§e

©trede §tt)ifdE)en bem Olibenfiain unb bem fliefeenben ®e=

mäffer l^in, fo fa!^ man am jenfeitigen Ufer bei Äe^i^iffoi

auf tüiefigem, fanft anfteigenbem 33oben einen unmutigen

SSeiler im ©dEiein ber ©onne glängen, umgrünt öon einzelnen

uralten, l^od^getoi^felten Q^^i^^ff^n, Platanen unb 5ßinien

unb öon einem ©arten, ber faft bü an ben Se|)I)iffoi fier=

überreid^te. 3tber nid^t bIo§ bon biefer Seite erftredte fid^

jenei ©artengetänbe bü ani Ufer be^ ^^rlü^d^eni, fonbern

biefei, feinen SSeg aui bem i^J^nern be§ Sali gegen ben

(gingang beifelben fortfe^enb, mochte eine Krümmung nac^

ber redeten ©eite ^in unb bef:|)ülte fonad^ aud£) bort bie

(SJrünbe, in meldte ber f5rud^t== unb ^Blumengarten, ber ba§

Sanb^aui umgab, nad^ jener ©eite l^in auiüef. 9Zur bai^

bort ber S3oben btS^ (SJarteni einigermaßen fid^ ahba^tt

unb ber S3adE) in feiner SSertiefung jmifd^cn Iiöl^erem, bon

ben ©tral)len ber ©onne burdE)bU^tem unb bon 9?ad^tigaIIen

burd^töntem (SebüfdEi um fo traulirfier plätfd^ernb bai^inflofe.

i^n ber SKitte bt§ metten 9ftaumei §tt)ifd^en biefem fid^

abbadEienben ^e^I)iffoiufer unb bem 2BoI|nf)aufe ftanb ein
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bon 3Ro[en umbüfditeä @artenpu§df)en. Sin ben ©cfen beg

®arten§ trat Sorbeer=, SJi^rten* unb Ülofengebüfd^ §u

bid^ten, trauIicJi^üerfd^tniegenen Sauben gufammen. Slud^

bie ©dtiarlad^blüte be§ (S)ranat6aum§ fel^Ite nid^t. '^opptU

reiben öon Dliben, t^eigen= unb onbern f^rud^tbäumen um=
fäumten, üon einer biefer Sauben §ur onbern fül^renb, ben

©arten.

3ßo ber 58oben gegen ben ^oIono§!^ügeI fanft anftieg,

ha bräunten \iä) an fonnigen Rängen bic Srauben. Sog
länbltd^e 28ol^nt)au§ f«Ibft umf^Iangen fRebengeiDtnbe, ja

felbft on ben SSäumen lüanben fie in ü|)^iger f^ülle [proffenb

fid^ empor. 9JJit il^nen ttJetteiferte toud^ernb ber (Sfeu,

beffen gro§e fd^toarge 2)oIben öon SSänben unb 33aum=

ftömmen, nid^t minber Srauben öl^nlid^, I^erunterl^ingen

unb beffen üp|)ige§ ©eblätter, fid§ fortfd^Iöngelnb, felbft ba§

©efilb ber tauigen SBiefe befäumte.

ßtoifd^en ben blül^enben S^eätn unb freien 9tafen:plö|en

njaren fl^ine 93eete öon S3tunien angelegt. SSenig l^atte

oon ben fd^öntraubigtn 9Jar§iffen, oom golbenen ©d^mel§

be§ ^ro!o§, öon btn Silien, ^riSblumen unb SSeild^en bie

öorgerüdEte Sat)re§§eit unb bie franjtoinbenbe Suft be§

2lt^ener§ übriggelaffen, aber ungä^Iig flommten bk SRofen

überall, öon SSiokn umfäumt, in pur|)urn ladEienben gluren

auf bem SSoben fic^ l^inöerbreitenb ober auf l^olien ©träud^ern

iprunfenb, nicmols angetoe^t öon raul^en SSinben unb alU

morgenblid^ erfrifd^t öom reinften ^Caue beg §immel§.

£eid£)t erfcE)eint e§, fo ber 2)inge, bie f)ier p fd^auen

maren, 5tamen unb äußere ©eftolt mit SSorten anzugeben;

unmöglid^ aber ift e§, ben ^eiteren unb glüdflid^en ^^rieben

§u fd^ilbern, Jijelc^er über biefen üppiQ grünen, iDaIbum=

föumten, öon btn SB äffern bei ^e^3l)iffo§ betouten, öon

^lad^tigollen burdE)fdE|toärmt€n Solgrunbe öcrbreitet lag.

3Ran toax ber kuten ©tobt fo nof)e unb fül)lte ficE) il^r bod^

töelt^nnieit entrüdEt. @§ töor, aU muffe ber lönblid^e (äott

^on t)ier ou§ fdE)attenbun!Ier SBalbftille treten, eine ^a\abe

bort unter l^IIaubigem ©d^ottenbad^ au§ bem 33abe ber
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^e^:^iffo§meIIen fteigen. SBeiter innen in ber laufd^igen

Sief« be§ ^ain§ tummelten fid^ getoif; borfgfüfeige ©at^rn,

unb man lonnte ba^ Qktiä)tx öollbuftger, reigenfdfilingenber,

ober auf grünem Soub gur dtuf)t Eingelagerter ^amabrt)*

aben »«rnel^men. 3wJ^^iIc" G^^Ö ßi" Sd^auer burd^ bie

fronen ber 33äume, bit in ber reinften S8Iäue be§ Iielle*

nifd^en ^immelS gitterten, tuie ein SSonneal^nungSfc^auer,

eiu'fyernje^enb üor bem (Schritt be§ greubengottei '3)iont)fo§.

SQäill er «tttja bom jCalgeträffer be§ Äe^]^iffo§ erobernb l^inauf^

[türmen gegen ben Oon ernften ^unben ber SJormelt um-
flüfterten ©umenibenl^ain auf bem §ügel ^olonog?

Slber audf) ber Steigen a^jollinifd^er ®efäf)rtinnen luor

biefem Drte nirf)t fern. §ier l^aufte ja ber SKufenliebling

©o^l^ofleS. S)i€§ f)ier War feine tieimifd^e Stätte, tvit er fie

üon ber §öl^e ber 2l!ro^oIi§ bem ^erifleä unb ber Stf^jafia

lobpreifenb au§> ber ^^erne getüiefen. §ier toat er geboren

unb f)ier lebte er. Unter ben toei^en, bon (Sfeu unb S3Iumen

überrtJud^^rten '2)enffteinen, hJeld^e l^ier unb ba ou§ bem
©rün be§ (S)arten§ unb ber SSüfd^e Ijerborblinften, fd^Iiefen

fein« SSöter.

©ben fofe er, umfäufelt bon ben Süften be§ 9!Äorgen§,

in feiner 9lofenIaube unb l^atte bor fid^ 3Sarf)§täfeld£)en auf

ben Änien liegen, auf beren gläd^e er §un)eilen einige SSerfe

mit einem f|ji^en ©riffel einri|te, melirmalä mit be§ ©riffele

ftumpfem Snbe bo§ Sß3acE)§ ipieber glottenb unb ba§ (äe*

fd£)riebene auStilgenb, ttjenn bie erfte Eingebung ber SKufe

il^n nid£)t böIUg befriebigte.

'iöagmifd^en einen S3IicE nad^ bem 3:alh)ege f)inüber=

h)erf«nb, fa^ er einen ftattUd^en 9Jiann leidsten, bel^enben

ijufeeö bo§ Xal burdE)fd)r€iten.

„Sßer ift ber ^xü^waäfe/' baä)tt er bei fid^, „ber

ba f^ier beflügelt niie §erme§, ber ©ötterbote, l^eran*

fd^reit€t?"

S3alb tvav ber SBanberer nä^er gefommen, unb ber

®id^ter erfannte ben liebften feiner ^reunbe. ®r ging il^m

freubig «rregt bi§ §um ©ingang be§ Ö^artenä entgegen.
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^erifle§ fd^üttelte i^m bit §anb. „^ä) folge betner

©tnlabung/' fagte er; „iÖ) bin für l^eute bein &a% bem
Sornt unb betriebe ber ©tabt unb ollen ©taotSgefd^äften

entflol^en. Slud^ ber 3^tl|erfpteler au§ SJJtlet — bu er*

innerft biä) feiner ol^ne Bn^cif^l — tt)irb fommen unb ben

2;Qg mit un§ §u6ringen, menn bu e§ geftatteft. ^^ fjabe

üieleS mit il^m §u bef|)red§en unb meife feinen Drt, too id^

e§ ungtftört tun fönnte."

,,'3)er f(f)öne ßitl^erfpieler au§5!)JiIet olfo h)irb!ommen?"

rief @o<3l^o!Ie§ freubig. „'^aä)V id^'g boc^, ba\^ eä ettoag

fel)r S3egeifternbe§ fein muffe, lt)o§ bid^ ]^erfü{)rte, al§ id)

bidfi fo feurig unb erregt be§ SSegeS fommen fol^. %a
mar nic^t diel §u feigen öon ber rul^igen Söürbe be§ 9?ebner§

auf ber ^ntiy: id^ erfannte bid^ foum, fo marfft bu ba§

§ou^t unb bie Ruften l^in unb I)er, mid^ fd^ier an ben be=

fannten eblen 9tenner beim §omero§ gemalinenb, üon toti(i)em

e§ l^ei^t, ba\^ er bie Jpolfter in feinem (Stalle gerrei^t unb

!^od^ge:^ob«nen §ou:pteg mit fliegenben SD^älinen bal^ineilt

gur SSeibe ber . .
."

„©d^meig!" fiel ^erifleg ein unb fd^Iofe bem f^i^eunbe

mit ber §onb ben SKunb. „^§ moren bit mürgigen Süfte

be§ ^ep;^iffo§taIe§, bie fo boll befeelenb in ber 9Korgen==

frifd^e ouf mid£) mirlten!" - •

„SSarum nid^t aüä) ba§ SSerlangen, bie fd^öne iDiilefiertn

gu fe^en?" fagte ©opI^ofleS; „ift fie ^^i^t bo§ reigenbfte

aller SGSeiber?"

„(Sie ift gart lüie eine S^berin, Ujürbeüoll mie eine

5ltl)enerin, ftar! föie eine Safonerin!" fagte ^eri!Ie§.

„'5)u braudEift ben igon um bit blonbe, lilienmangige

Sfir^filla nid^t me!^r gu beneiben!" bemerfte (So;p:^ofIe§ mit

fd^alfl^aftem Säd£)eln.

„Sa^ bie ß^rt)filla!" rief ^erifleg. „3lfpafia ift unoer*

gteirfjlid^! SKon mei^ nirf)t, ob fie mel^r bon einer SlJtufe

ober bon einer ®!^ori§ an fid^ l^at."

„^üä) ^arge ift fie bir bielleid^t/' fogte <Bop'i)otM
; „fie

fann bir ®ute§ unb S5öfe§ in ben Seben^faben f^jinnen!"
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„SSarum nt(f)t gar aud£) Samia unb ©m^ufa?" rief

^erifleg. „Unb toäre fie'ä — tt)ir I)aben rei(f)ü(i)e§ S3Iut

in ben 5lbern unb ein ©rfittjert an ber ©eite, um e§, n)ie

§elb Dbt)f[eu§, jeber^irfe gegenüber im redeten ^ugenblitfe

avi§ ber ©dEieibe reiben §u fönnen ..."

„S"^ fomme ^n bir al§ ein mübe ©el^e^ter/' ful^r

^erifleg fort, firf) ben Sd^njeif; beä fommerIi(f)en 2Bege§ öon

ber ©tirne trodfnenb
;

„ic^ l^obe mid^ ben un§ö{)Iigen (Sorgen

unb S!Küf)en meiner ungäf)Iigen Smter unb SSürben einmal

entriffen, um einen Sag ber fd^önen 3!Jiu^e unb il^rem liebften

^flegefinb, ber Siebe, p leben."

„5)u tuft n)o]^I," fagte ©o^l^ofleg, „toenn bu bie 9)lufee

furf)ft, um §u lieben. 3ur f)ei^en (3ommer§eit foll man
«ntmeber nid^t lieben ober nid§t§ anbereg tun aB lieben."

„^ä) glaube, bu felber fünbigft gegen biefen 2lu§f^rud^,"

bemerfte ^eri!Ie§; „bie SSad^Stäfeld^en ba in beiner §anb
bemeifen, ba'^ bu fleißig 9Ser§ an SSerfe reiljft. 'Siaä l^inbert

bid^ aber nid^t, luie man ergäl^It, bie f(^öne ß^jl^efierin

^^ilainion in jenen öerfdfiloiegenen SlJJtjrten« unb 9iofen==

gel^egen §u bemirten . .
."

„Sft ?ßoefi€ 5lrbeit?" fragte ©o^3f|ofIeg; „ic^ n)u&te ba§

nid^t. SSenn bie f)ei|e ©tirn ben 2)id^ter mad^t, fo ift toolil

bie ^oefie ein flingenbeä 5lu§atmen all bei fd^önen Sid^tg

unb oH be§ göttlitf)en ^^euer^, bo§ man fo mit feinen

fterblic^en (Sinnen au§ bem I)immIifdE)en ^tl^er in fid^ trin!t.

Sic^t öermanbelt firf) in tiang. Unb fo mödEite id^ aud^ bie

Siebe am (Sommertag nidE)f miffen, benn ba ift fie am
feurigften unb am fü^eften unb am meiften be§ ®otte§ öoH.

Unb am menigften möd)te iä) fie miffen, n)öt)renb idf) bidE)te.

%a fliegt fo f(f)ön eine ®Iut in bie anbere: Oon a^jollinifd^en

flammen €rf)i^t, fud^ft bu (Srfrifd^ung im SSonnefiaud^ ber

Siebe unb fel)rft mit lounfc^Iofer, fd^ön befriebigter, l^ar*

monifd^ geftimmter Seele §ur SJiufe surütf. 3ule|t öer=

taufdEien @ro§ unb bie SUiufe gar bk Stollen: bk Ttu^t toixb

äur fu^j^Ierin ber Siebegglut, unb ber (SJeliebten 5tuge ober

SSufen b€fdE)enft bid^ mit ben fd)önften S)id^tergebanten."
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,,^6) glaube, man ift niemals fo mübe/' fagte ^erifleö,

„bo^ bie Siebe niä^t (Srl^olung tüöre. SSir alle öon einem

Säten* ober (SdEiaj'fenäbrange mädEitig ^Befeuerten Jüiffen bo§ !"

(So unterrebeten fid^ bie beiben warmbefeelten, in be§

Seben§ reifer SSotlblüte ftel^enben 9!Känner.

ige^t I)ielt eine Sänfte bor bem §aufe be§ ©o:p^o!Ie§.

2lu§ berfelben ftieg Slf^ofia. ©ie toar in grouen*

gelüänbern. ^opf^olU^ begrüßte fie unb fülirte fie §u ^erifleä

ini rei(f)bebüfcf)te ßJel^ege be§ buftigen ®arten§.

©eborgen öon unberufenen ©^jäl^eraugen, fd^Iug fie ben

@cf)Ieier gurüdf, Iie§ ba^ ^imation, ba^ über ba§> §inter=

fjüupt ]^eroufge§ogen toax, öom Raupte unb üon ben ©dEiuItern

gleiten unb [tanb ba im farbenl^ellen, fd^mucfreid^ gerön*

berten f^rauendP|iton, ba§ fraufe, golbbroune §aar in 2BeIIen=

linien an ben @(i)Iäfen georbnet unb auf bem §au|ite oI§

einzige S^^x dm breite pnxpuxnt §aorbinbe tragenb, bie

öon ber oberen f^Iöd^e be§ ©d^eitelä nad^ |inten ringartig

um bo§ reirfi« ©elocE §ufommentief. ign ber §onb trug fie

eirnn fleinen, überaus gierlicf) geftalteten ©cf)irm gegen bie

©trafilen ber ©onne unb im Gürtel, btx i^x (Setoanb in

ber 9D^itt€ be§ SeibeS gufammenl^ielt, ftaf ein niä)t weniger

anmutiger, blattförmig g^ftalteter, buntbemalter ^^äd^er.

<Bopf)otU§ fal^ Slf:pafia \t^t §um erften SD^ale in grauen*

gewönbfrn. @in ?Iu§ruf ber SSetounberung entful^r ifim.

®ie SD^ilefierin fiel in bie ^b^IIe beg te^^iffo§taIe§ aU ein

faft allgu blenbenbeg, befte^enbe§ SBunber l^inein. (Sie er=

fd^ien frembartig in biefer länblid^en ©tiUe. (Sie brad^te

ein 5lrom mit fid^, ein beraufd^enbeS Strom öon (Sd^ön=

l^eit unb ^ugenb, ba§ alle ®uftnmr§e be§ §ain§ unb ben

£)bem aller SSIütcn be§ ©artend in ben §intergrunb §u

brängen fd^ifu.

„Safe bir genügen, Slf^iafia/' fagte ^opf^otitS, inbem er

bie ©d^öne mit ilCirem greunbe einen burd^ reid^belaubte

9lanfen ötrfel^enen ®ang entlang fül^rte, „lafe bir genügen

an bem, tüa§ bie ^atvrx für biefen Drt getan. ®ie ©arten*

fünft ber 5lt]^ener gu bemunbern mirft bu feinen Slnlafe l^aben.
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Qä) roeife fel^r lüof)I, bafe i^r a[iatifrf)en jQellenen e§ beffer

öerftel^t, al§ mir biegfeitS be§ 9Jieere§, anmutige Suftgärten

funftreid^ angulegen, mit Sabtjrintl^en, ©iebeleien unb ©rotten.

Sl^r l^abt jo bort be^ $€rfer§ meitgebe^nte, gro^ortig an*

gelegte ^arabiefe oI§ SJtufter bor Slugen. SSir ^Itl^ener

glauben, ba^ bie fd^öne 9Jatur, mie eine ftfiöne f^rou, aud)

ungefd^müdEt fd^ön ift."

„Sa^ nur Slf^ofia eine furge 3eit in biefem ©e^ege fid^

ergel^en/' fagte ^erüleä, ,,unb bu mirft bolb mit ber un=

gefdEiminften 9Jatur nid^t met)r jufrieben fein. ®ie loirb bic^

balb famt beinem ©arten öeräoubern unb üerloanbeln. S)a§

ift fo i^re Slrt. 2öo fie i^intritt, ba f^ro^t e§ unter i^ren

f^üfeen. S)en 9JienfdE|en luei^ fie unbermerft einen ©tadEiel

in§ iper^ §u pftanjen, unb menn fie ein paat Söorte über

beinen ©arten fallen lä^t, fo iuirft bu nid^t frül^er §ur

diu^e fommen, at§ bi§ bu eth)a§ ijergeftellt, tva^ mit bem
grud^tl^ain ber §efperiben, ober bem ©arten be§ $]^oibo§

an ber öu^erften SJieere^grenge, ober ben !t)renäifd^en ©arten

be§ ^tuä unb ber Sl^Iirobite, ober bzn ©orten be§ SKibaö

mit itjren l^unbertblättrigen Siofen §u bergleicfien, ober

h)enigften§ mit ber ©ortenfunft beg |omerifd^en ^l^äafen*

fürften SllfinooS auf ©d^eria fid^ meffen lann."

„SBol^I mei^ iä)/' entgegnete (Bopf^otie^, „ba^ biefe§

i^rouentüefen Unrufie gaubert in ber 9JienfcE)en ©emüter.

^aht SKitleib, fd^öne 3oii&erin/ unb lafe mid^ unb meinen

©arten ^ier unberlüanbelt ! ^ä) tvax bi§I)er fo pfrieben

unb fo glüdflidf) f)ier. ©länjte ^^oibo§ am ^immelägelte,

fo freute ic^ mid^, ba^ meine Dliben, meine feigen, meine

©ranatä^fel reiften; regnete Seuä, fo banfte id^ i^m, benn

meine SSiefen grünten. ^6) begnügte mid^ mit bem, toa^

ba gu finben mar: SSIumen im ^rüIiUng, ©dEiatten im
©ommer, ^^rud^tfülle im §erbft, erfrifd^enber 2ü'\ti)aüä) unb

mufengefegnete ©tille im SBinter. SSor allem aber, mäd^tige

9lf|)afia, bef^rid^ unb bertoanble mir nid^t burd^ eine ^aübex"

formel ba§, ma§ mir burd^ ©etoöl^nung ba§ liebfte getoorben,

unb tva§ bem Siebenben unb bem ®id^ter immer ba§ (£r=



6. 9tm tc^^tffoöufer. 157

lüünfd^tefte : bie trauUd^e ^eimUc^!eit biefer £or£ieerbüf(i^e,

biefer 3Kt)rten unb fRofenlauben."

„Sollte in ber SCat", loarf Slf^afia ein, „bie lorbeer*

umfcfiattete (ginfamfeit bog guträglic^fte für hm ^id^ter

fein? Sollt« er nid^t lieber, um böüig gu reifen, au§ bem

ftillen ©d^atten I)inau§treten inö öolle 2id§t ber 38eU unb

beg Äeben§?"

„3!Jion glaubt fo lange/' ermiberte ©o^I|ofIe§, „ba§ e§

bie ©onne ift unb nur bie ©onne, toetd^e bie beeren be§

SöeinftodEg reift, big man entbedt, ba^ gerabe bie größten,

bk üp^jigften, bie farbigften Trauben öerborgen unter bem
©d^atten btv bidEiteften 93Iötter pngen. Unb totnn bu be^

gmeifelft, ba^ biefe ©infamfeit b^m ©id^ter nü|t, fo toirft

bu bod^ geftel^en, ba^ fie bem Siebenben toilüommen ift?

§ier !önnt if)r, fo i^r h)oIIt, eud^ tagelang berfelben er=

freuen, nur geftört öon ghJitfd^ernben SSögeln ober riefeinben

Söellen. Äein ©flaoe betritt biefen ©arten jemals ungerufen.

SBoIIt il^r aber bie traulid^fte, bon ben SJlufen unb ben

ßfiaritinnen om meiften gefegnete ©teile fennen lernen, fo

fommt !"

^erifleg unb 5lfpafia folgten bem 2)id^ter. @r fül^rte

fie l^inab big bort^in, Ujo, Wie fd^on erh)öt)nt, ber ^e|)]^iffog,

eine Krümmung mad^enb, bag ©artengelänbe aud^ bon ber

anberen ©eite begrenzte.
' §ier fenite fid^ ber SSoben gegen

ben 33ad^ |in, ber in etloag bertiefterem ©runbe bal^inflo^.

Slber nid^t fteil fiel bag Ufer unmittelbar in bog (^elboffer

ob, fonbern €g toar gtüifd^en bem S3ad^e unb ber onfteigen*

ben f^Iäd^e ein überoug lieblid^er 9flaum geloffen, ber eben

breit genug loor, bo^ gtoei 9D?enfd^en, troulid^ gefeilt, unter

grünem, bon fpielenben ©onnenftrol^Ien burd^bli^tem Soub=
bad^e ben 33od| entlang §u toanbeln bermocEiten.

S)er ®id^t€r führte feine (SJäfte biefen rei§enben ^fob.

§ier «rllong bog ®e|»Iätfd^er unb ©eriefel ber SBellen am
lieblid^ften, l^ier trillerten unb flöteten bie SSögel am fü^eften,

Ijier fpielten mie necEifd^e ßJeifter bie ©trotten unb Sid^ter

ouf btn SSellen unb jftjifd^en bm Siften. §ie unb ba fonb
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ftd^ ein ü^^tiger 9flafen|)Ia^, tüo man ^ur 9taft ficf) I)infttecfen

unb bie erfrifcfienbe ^ül)le be§ @d^atten§ rufienb unb tröumenb

genießen fonnte. 3lu(f) eine gelSgrotte war l^ier ju finben,

bon au^en l^alb öer^angen burc^ blumtge§ ®eronf, ba§

innere mit ©i^en unb Riffen gur ©infel^r in ben ^et^eften

jtage§ftunben etniabenb au§geftattet.

5lfpafia tvax beim 5lnblicf€ bie[e§ I)oIben 3ftuI)e^Ia^e§

ent§ü(ft unb folgte gerne ber ^ufforberung be§ ^^reunbeS, \iä)

niebergulaffen. ^erifleg unb ber ®id^ter felbft folgten il^rem

33eif^iet. 9Jtan faf) auf bie flaren SSellen be§ $8a(j^e§, ber

l^ter in einem natürlirf)en f^elgbeden fid^ ein menig ftoute,

f)inunter. ^^arbig f(i)imm€rnbe Sibellen fd^toebten unb tanjten

mie fonnetrunfen über ben Uferblumen unb ein präd^tigeg

$aor unf(f)äblitf)er SSaffernattern befd^rieb, fic^ ungefef^en

n)ä:^nenb, in ber friftallflut fidE) fd^tängelnb, feine bel^enben,

reigbollen SBinbungen. fRofd^ aber l^ufd^ten fie, aU ii)xt

$8etradE)ter burd^ ein Ietfe§ ©eräufd^ fid^ öerrieten, unter

ba§ bufrf)ige ^xmtidjt, ba§ ü^pig h)udE)ernb öom Ufer in

bo§ ®eh)äffer be§ 33adf)e0 I)inunterl)ing.

,,@in bräutlid^ $aar/' fagte ^op^oiU§; „i^ belaufd^e

fie l^ier oft. Sie finb unsertrennlid^."

„©d^mer ift'S/' begann ^erifle§ nadE) einer fleinen ^oufe,

möl^renb meld^er alle fic^ bem ?ln!^auc^ ber fie umotmenben

^atüi unbeuju^t l^ingaben — ,/fdE)tt)er ift'§, au§ biefer

frieblid^en SSelt ficfi Ujieber im ®eifte gurücEguüerfe^en gu

ben SJienfc^en unb fingen, meieren man eben entflogen,

meldte man meit l^inter fid^ gurüdEgelaffen. Unb bod^ tuürbe

ber S'i^td unferer l^eutigen SSanberung, 2lf^afia, nur l^atb

erreicht rtjerben, hjenn mir jener 9D?enfdE)en unb ®inge, bor

ineldEien tvh l^ierl^er geflüd^tet, gar nidf)t geböd^ten. SBir

muffen im Gegenteil un§ mit if)nen guerft unb bor allem

anbern befdEiäftigen, benn nid^t bIo§ bu l^aft bon ben @r=

eigniffen ber testen 2^age mir biele§ mit§uteilen, fonbern id^

felbft f)abt bid^ über mand^e§, h)a§ bir rätfel^aft geblieben,

aufsuÜären. §ier fd^mcben über ben SSaffern anmutig bk
Sibellen unb aalglatt be^enbe ©d^länglein jielien in ber



6. 3tm tep^iffogufer. 159

f^fut ifire rei§enbe Greife; aber nid^t biefer bürfen loir

gunöd^ft atzten, fonbern ton Sieren gan§ tjerfrfitebener 3lrt

^abe td^ §u fpred^en, öon unfeligen SSögeln, bie mir unb

bir geftern ber^ngnigüoll geworben; öon ben üertt»ünfd|ten

Pfauen be§ ^tjrilampeg. ®urd^ be§ $ipponifo§ SSerrat

marb einer jener SSögel, ber gum ©efd^enf für bid^ beftimmt

toav, in mein §au§ gebrod^t unb fiet in bie §änbe ber

^errin Selefippe."

„Unb toa§ mar bort be§ f^remblingS So§?" fragte

Stfpafia.

„£) frage mid£) nid)t naä) meinem unb feinem ©d^icEfal

an jenem .Sage!" rief läd^elnb 5ßerifle§. ^^Stelle bir- ben

Ttann oor, bem man, mie bie (Sage berichtet, feine Äinber,

ledfer gubereitet, §um ^a^lt üorfe^te; feine§ @emüte§

©taunen unb ©ntfe^en weife id^ erft gu ermeffen, feit mir ba^

gttjar nidE)t gang fo ©raufenfjafte, aber !aum minber SSer*

blüffenbe miberfu^r, ben prädE)tigen SSogel, üon bem ic^

glaubte, bal^ er foeben fein ^errlid^e§ (Sefieber öor ber ent*=

güdtten Stf^afia entfalte, unb ba^ fie einen 3lrgu§ in il^m

erblidEe, üon bem beliebten il)r gugefenbet, um fie an feiner

©tatt mit ^unbert Stugen ber Siebe gu beioad^en — ba'Q iä)

biefen SSogel tot, entfiebert, gu formlofer, fc^nöbe gebräunter

SiKaffe entfteUt, auf meinem Seiler erblicEte!"

Reiter ladete bei biefer (£rgäf)Iung <B>op^oth§. „S)u l^aft

bicf) üerfünbigt," fagte er, „inbem bu biefen ber (Sl^egöttin

^era gemeinten SSogel oerttjenbeteft im 'Sienfte i{)rer 3Biber=

fad^erin, ber golbenen Sl^^robite ..."

„SSeit ärger oI§ über bic^ unb beinen ^fau, o ^erifleS,"

fagte ?lfpafia, „I)at ber 3orn ber Giötter am felben Sage

über mein §au^t fid^ entlaben. SSSiffe, ba% id^ am felben

SKorgen oerfleibet in beinem §aufe bid^ auffud^te, bafe audEi

id^, mie jener ^fau, in bie ^änbe Seleftp^el fiel, unb ba^

id^, ioenn aud^ nid^t gefd^Iad^tet mie ber SSogel, bod^ einen

!aum toeniger tüdfifd£)en unb graufamen ©m^fang aU er

gefunben. S8ei ben (Söttern, %tU\ippt inünfd^te blofe, id^

l^ätte l^unbert Singen loie ber ^fau, um fie mir alte ou^=
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fragen gu fönnen! ^n ber ©efellfcfiaft beiner tobenbeit

©attin toor ein betogteä, löd^erlid^eS f^rouenwcfen, (SIpinife

gel^ei^en. ®iefe 9[Jiotrone entbrennte in l^eller Siebe^brunft

für ben jungen Bit^erf^ieler nnb öerfiel in einen unbejdireib*

lid^en Strger, aU fie entbecfte, ba^ er ein SSeib toax. ^d^

mürbe bejubelt üon biefen beiben ^aiptjen, mit ©d^mä^ungen

überpuft, au§ bem §aufe gefto^en ! ,,^6) fte^e aU ^errin

an biefeg $aufe§ §erb!" rief ^^eleji^pe; „bu. aber bift eine

hergelaufene, eine SSul^Ierin! ^rf) befehle bir, öon fiinnen gu

h)eidE)en!" ©ie fügte t)ingu, auf bein §er§ njolle fie öer*

§id^ten, aber beinen §erb fei fie nid^t gefonnen, prei^ju*

geben. SSillig gönn' id^ if)r beinen §erb, o ^erifleg; ober

gebenfft bu bem ^tibe, meldEieg an beinern §erbe waltet,

bo§ 9?edE)t guguerfennen, über ba^ SSeib, tt)el(^e§ bein §ers
befi^t, mit ©d^mä^ungen unb milben ^ro^ungen ^ergufaHen?"

„3Ba§ oermag idf) gu tun?" öerfe^te ^erifleä. „5)er

otfienifd^en ^^rauenrecEite finb gering., ^ber biejenigen,

bie fie nun einmol Ijahen, muffen toir ad^ten. 9teid^en fie

bod^ nur big an bie ©d^njelle beg ^aufeg . ,
."

„(S§ fc^eint olfo/' ertt)iberte Stf^afia, „ba^ if)r SJJänner

öon 9ltl)en nid^t Ferren im §aufe, fonbern blo^ au^er
bem §aufe feib . . . SSie fonberbar! ^f)x mad^t ba§ SBeib

gur ©flaöin, unb bonn erüärt il)r eud^ felbft ttiieber gu

©flaöen biefer ©flaöinnen!"

„®ag ift bie ß^e!" fagte ^erifleg ad^felgudfenb.

„SSenn bie§ bie (g^e ift/' crh)iberte ^f^afia, „fo tüäre

e§ dielleidEit beffer, e§ gäbe feine @^e in ber Söelt."

„%en greubenbunb ber bergen fdfiUe^t bie Siebe," fagte

^erifleS, „§ur ©attin aber unb §ur ^errin beg ^oufe§ wirb

ba§ äßeib burc^ ba§ ®efe^!"
„iDurd^ ba§ ®efe|?" entgegnete 5lfpafio; „id^ meinte

immer, eg fei eigentlid^ nur bie SKutterfd^aft, burd^ weld^e

ein geliebte^ 9Beib gur ©attin Würbe, unb bie ©l^e be=

ginne, fogufagen, erft mit bem ^inbe . .
."

„Sflxäjt narf) at:^enifdE)em S3ürgergefe| !" wenbete ^eri*

fleg ein.
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„<Bo änbert euer SBürgergefe^/' rief 2lf:pofia, „benn €§

taugt nichts!"

„ijrommer ©ötterltebling ©o^l^o!Ie§/' rief ^erifleg, gu

bem t^^eunbe fid^ lüenbenb, „I)ilf mir bodE) biefe gürnenbe

©rf)öne gur SSefonnenliät gurüc!§ufüf)reit, bamit fie un§ nicJ)t

mit ifirer fleinen toeiten §anb ba§ ge[amte ©taatswefen

ber Sltl^ener über ben, Raufen merfe!"

„SSie fönnte ict) glouben/' jagte ber ®i(i)ter, ,^bafe

unferer l^od^gejinnten Stjpafia be^ SRenfdEien unb feineg

&lüdt§ befter .Seil, bie Sefonnenfieit, öerloren gelten

fönne? — ©i« lüei^ e§ fo gut, ba^ fie e§ un§ mieber leieren

fönnte, mann h)ir e§ je »ergäben, ba§ ein Seben ol^ne Suft

fein Seben ift, bafe aber, um be§ Seben^ Suft in [d^öner

^eiterfeit gu genießen, ttjir un§ üor altem fluten ntüffen,

bie finftere ©öttin Site, bie ©öttin ber SSerblenbung unb

be§ blinbliaftigen, Ieiben[c^aftlidf)en SSortPÖrtgftürmenS, toibex

un§ §u erregen; ba^ mir niemals gegen ttwa§ anfäm^fen

follen, ol^ne ba§ Ma^ unferer Äraft öor^er meife §u prüfen;

ba^ frol^eS SSe^agen unmöglid^ ift ol^ne «Selbftbel^errfd^ung

;

ba^ mir bie 9DtenfdE|en lieben follen, benn fie finb bie ®e=

fpielen unferer Suft, unb bie ©ötter eieren, b^nn fie finb

nid^t leere ^JJamen, fonbern begeid^nen bit ©rfiranfen unferer

^raft unb [teilen mödEitig maltenb auf ber ©renge gmifd^en

unferm ©igenmitlen unb bem SSerpngniS, gmifd^en ber

f^rei^it unb ber emigen Stotmenbigfeit ; ba^ mir —

"

„ßienug!" fiel läcf)elnb Slfpafia bem ®idt)ter l^ier in§

Söort; „itf) fürchte fonft, ba^ mir au§ bem l^eiteren ttl)er

be§ reinen ®ebanfen§, in melcEien un§ beine meifen unb

fd^önen SSorte em^orgetragen, ben SSeg nid^t mieber gu=

rüdffinben gu ben fleinlidEien, ober greifbaren fingen, öon

meldEien mir in unferer Unterrebung ausgegangen. SSenn

e§ aber erlaubt ift, allgemein ©efagteS auf S3efonbereS

angumenben, fo fd^eint eS mir, o ©o|)^o!leS, bu tiabeft

fagen mollen, ba^ bie ouSlönbifd^en SSögel unb bie auS^

länbifdEien grauen gu Sltl^en fid^ borein ergeben follen, ge^

ru^ft unb gegouft gu merben, unb bo^ fie, in frommer
^amerling. VIII. 11
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<Bä)ta. ftd^ fügenb, ntd^t anfäm^fen foHett gegen Sottbc§=

gefe^e, meiere [ie rec^tlo^ mod^en ..." >;,.,

„Unferm %xeunbt l^ier," fügte ^eri!Ie§ §u bent, ItJoS

?l||)aiia gefljrotfien, l^titäu, ouf ©opl^ofleg lueifenb, „fällt c§

freilirf) Ietd)t, für menfd^Iic^eg 5;un unb Soffen, infonbex*

fieit ber (Si^emänner, ipeife ^Regeln aufjuftellen, unb ebenfo

leidet, fie gu befolgen, ©ein Seben fliegt ol^ne Sßibetftreit

bol^in; benn er lebt unöermö^It unb feine 2;elefi^pe tritt

feinen 2lf:pafien mit einem öom ^erbe be§ ^aufe§ geriffenen

geuerbranbe brol^enb entgegen."

„<Bo ergebt e§ ftetg ben SSermittleni", ertoiberte ©o^jl^o^»

fle§ läc^elnb, „unb allen, »eld^e fid^, menn aud^ oufgeforbert,

in bie Slngelegenlieiten ber Siebenben mifd^en. 3d^ njerbe

nun öerf^ottet unb foft gefd^olten, meil id|, SBefinnung

prebigenb, felbfl fo unbefonnen toax, Siebenben fHat erteilen

gu Collen. ®afür mill id^ mid^ felbft njin [trafen, inbem

id^ tü^ fofort gan§ eurer eigenen SSeiil^eit überlaffe unb

öon eud^ für eine furge ^nt "äh^ä^itb ne^me, bamit itjr

eure Slngelegenl^eit unter eud^ in§ reine bringt, ^d^ gel^e,

um bafür gu forgen, ba^ i^x ben %aQ über l^ter nid^t ol^ne

Sabung burd^ ^xant unb (5-peife bleibt. Unb lüenn id^

nebenbei, menn il^r ben (SJegenftanb eurer Erörterung er*

lebigt, ein wenig in jenen Sorbeerbüfd^en föume, fo toiffet,

ba^ bort feine Slfpofia mid^ ertoartet, fonbern bü^ iä) in

jener Od^attenbämmerung, bit :2;äfeld^en auf ben ^ien
unb ben ©riffel in ber §anb, bie Älagefeufger ber eblen

Öbipugtod^ter belaufd^e —

"

„®u bift alfo", fagte 5lf^afio, „jene§ bid^terifd^ert

?piane§, beffen bu auf ber 3lfro|)oIig (Srloäl^nung tatt\t, ein*

gebenf geblieben?"

„©d^on ift be§ SSerfeg §älfte üoltenbet," erloiberte

<Bop})olle§, „unb ein ©flade fi|t ^ag für Sag mit bem
fd^tt)ar§befeud^teten ©dfiilfrol^rfiel in ^änben, um baä SSoII*

enbete unb Gefeilte öon ben SSad^ötäfeld^en auf ben ^a^
pt)xo§ gu übertragen." ..;::,.
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^- „SBirft bu un§ nic^t^ boöon ^um SSorgcnuffe befd^cren?"

fragte ^enfIc0/^-"H. "
.1,: ^ ^,;.- ,;

.

• ,,(Sure B^it tft ju !oft6ar!" erJuiberte ber ®td^ter unb

entfernte ficf).

^'Zad^bem in fold^tr SSeife ^erifleS unb 9lf|)a.f{a allein

geblieben, famen fie auf bie ©egenftönbe ber Unterrebung

gurüd, meldte ficfi in ßJegenhjart be§ öertrauten tJreunbeö

entfponnen i)atte.

Slber e§ gefd^al^, tüa§ bei ben @ef|)räd^en ber Sieben*

ben g^möl^ntirfi ift, fie irrten pufig öon i^rcm ®egen=

ftonbe ab, fie ftrebten nid^t nad^ ftrenger f^olgerid^tigfeit

ber (Srörterung, tütil in i^x 2)enfen fid^ p üiele^ ©mpfinben

mifd£)te, unb fie erloubten fid^ biete Unterbrerfiungen. ©ie

f)ord^ten bojlrifd^en auf ben ©efang eine§ SSogelg in ben

3it)eigfn, atmeten ben toüräigen S)uft ber SBiefen mit be=

fonberem SSotilbel^agen in fidEi, nahmen I)ie unb ba eine

iodfenbe 93eere au§ einer frud^tfd^Jrer nieberpngenben Sraube

ober eine rotn)ongige, foftige f^^uc^t öom SSaume, 2lf|iafia

bi§ einen ^t^jfel an unb reid)te il^n bem ^erifleS unb biefer

banfte mit bem Säckeln beg ßJIüdlid^en, benn e§ mar i!^m

nid^t unbefannt, ma§ ba§ ß^efd^en! eineg angebiffenen

'äp\tU in ber Qtiä)en^piaä)t ber Siebe bebeute. 3tud^

blieben ®elegenf)eiten, Siebe^orafet §u befragen, nid^t unge=

nü^t. 3lfpafia flod^t mölirenb beä ®ef^)räd^§ einen ^ranj,

gab U)n bann bem ^erifleg §u tragen, unb ladete, menn
bemfelben 33tätter entfielen, benn bie§ beutet für bk Äun=
bigen auf gro^e SiebeSglut im ^crgen be§ ÄrangtrögerS.

^erifleS bagegen pflücEte foltfie Stuten, beren Äeld^e bk
(kigenfcEiaft Rotten, tüenn man fie gmifd^en btn IJingern

gufammenbrüdt«, mit einem fleinen tnall gu §er|)Ia|en,

unb er öerfc£)mät|te nidE)t, au§ ber ©tärfe biefeg knaiU§
ein Drafel in betreff beg öon Siebe§füIIe gefd^toellten $er*
jcng ber beliebten gu fd^ö|)fen.

Slber mie fe|r aud£| bk Siebegglut be§ ^erilleS ou§=

firömenb b^n Äranj, ben er in ber §anb trug, §um SSelfen

unb äum ©ntfollen ber S3Iätter bringen unb bie äkhe^"

11*
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fülle im ^etjen ^IfpafioS bem Ilatfd^enben SBIumenorafel

(Sl^re machen mod^te, beibe öerfuc^ten bocf) immer mieber

auf ein befonneneä ®ef|)räd^ §urucEäufommen. SSiele fj^agen

lüurben aufgetuorfen ; aber freilief) nur toenige erlebigt.

@g lüurbe ermogen, irie Slf^afia mit §ilfe be§ ^erifle§ il^r

neueg ^au^tüefen am beften einrid^ten !önne, ferner, toie fie

ii)un Sßerfel^r fo ungeftört aU möglirf) fortfe^en fönnten;

unb ba Siebenbe öon nirf)tä lieber plaubern, aU öon ber

©efd^id^te i^rer erften ^Begegnung, fo famen aud^ ^erifleg

unb Slfpafia auf bie irrige im §aufe be§ ^f)eibia§ gurüdt

unb ^erüleö ertüäfinte, mai infolge jener erften SSegegnung

feit^er fid^ ereignet, mie feit jenem ^^age fo ©rofeeg be*

gönnen iDorben, loie er bamaB gegen bie SSortoürfe ber

^reunbe fid^ berteibigen mufete, gule^t aber alle befriebigt

hinweggingen, bi§ auf be§ <3ot)^roni^!u^ ©ol^n, btn 2Sal^r='

^eitfud^er, toeld^er burd^auö nod^ bie ^^roge erörtert fe^en

tüollte, ob bk Pflege bei ©d^önen bie Pflege beg ©ittUd^en

entbehrlich moc^e.

Siefe ijrage toax bamali folten gelaffen unb feitl^er

gerabeju üergeffen lüorben. S)a aber Slfpofio bei ber 2Sieber=

erinnerung an biefelbe fogleid^ mieber fef)r entfd^ieben ii^re

Sieblingibel^au^tung f)intoorf, bie ^Jorberung be§ (Sd^önen

fei in ber SBett ebenfo berechtigt ober nod^ bered^tigter aU
bie f^orberung bei SittlidEien, unb ein ?Pfau foöiel mert, loie

eine ßnte, obgleid^ Ie|tere fid^ beffer möften laffe — unb

$erifle§ nid^t gleid^ hmfete, ob er i^r fobiel gugeftel^en

bürfe, fo ttJurbe ba^ luftloonbelnbe Siebe^^jaar im ©arten bei

<S)Op'i)oUeä burd^ ba^ SSiebererfd|einen bei S)id^terä gerabe

gur redeten Qdt unterbrod^en.

tiefer fam, um fie §u einem fleinen 2Korgenimbiffe

eingulaben. @r führte fie in ba^^ ßiorten^äugd^en, toeld^eg

in be§ (5)artenraume§ SOlitte gelegen ttjor. (Sie fanben ba§

ignnere begfelben anmutig auigefd^müdEt, beinal^e hjeid^Iid^

eingerid£)tet für bequeme dia% uvh in biefem 5lugenbIidEe

in ein äierlirf)e§ ©|}eifegemad^ berhjanbelt. SSereit ftanbcn

^fül^Ie jener ^rt, auf toeld^en, ju gtoeien gelagert, bie
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Sifd^genofffn, bcn emporgerichteten Döerletb auf ben linfen

?trm geftü^t, i:^r SSRal^t einäune|mcn |)flcgten. SJor ben

^fü^Ien aber ftanben bic Xi\ä)ä)m mit ben @|)eifen, für

jeben ^fül^I ein befonbereä.

^erüleg nnb 9lf|)afia logerten fid^, ber ©inlabung be§

©o|)]^o!Ie§ folgenb, unb ftrerften bie ^änbt naä) ben bar*

gebotenen ©rfrifd^nngen au§. @§ gab ba ©eftügel, turffen,

fifelif(i)en fäfe, feigen, 3DtanbeIn, 5Rüffe, Xrauben unb basu

löftlid^en ^eueriüetn öon ben ^nfeln.

//S^ ^offe, frommer Oo^j^oHeä/' fd^er^te 3lf^ofia, „ba^

bu un0 feine gebratenen I|eimif(f|en ^iad^tigallen öorfe^eft,

obgleid^ in einer ©tobt, mo man $faue ju braten fid^ ntc^t

jdEieut, njol^l aud^ S^ad^tigallen ber SSratpfanne oerfallen

fönnten."

„<Bä)mä^t nid^t um ber einen ^^reülerin mitlen ba§ ge*

famte Slt^eneröotf !" bat <Bop^oiU^.

„®in Söeib/' rief 5lf^afia, neuerbingg auftüollenb, „ba§

fällig toar, einen ^fau §u fd£)IadE)ten, ii)m fein fc^öneä ®e==

fieber au§äurupfen unb i^n felbft in eine Pfanne gu loerfen,

üerbiente mit 9fiuten au§ ^ella^ ^inauäge^eitfdfjt §u werben.

SSenn über irgenb jemanb, mufe über fie ber Born ber

©riedfiengötter fommen, benn fie l^at fid^ öerfünbigt am
^eiligften, rt)o§ ergibt, am @(f)önen!" i

„SSenn toir unferer fd^önen unb meifen Stf^afia glauben

bürfen/' fiel ^erifleg ein, gu <Bop^ofie§ gemenbet, „fo

ift @^önl)eit ba§ oberfte @efe^ beä Sebeng unb, bie ©eele

n?ie ben S.tih burc^bringenb, aller Sugenben erfte unb Ie|te."

„S)er ®ebanfe f^rid^t miä) lieblid^ an," fagte ber ®i(|ter,

„ob id^ gteid^ nid^t »ei^, toaä Slnajagorag unb jener be*

fannte @teinme| beg ^l^eibiag unb bk anbern toeifen

SJiänner baoon urteilen mürben. 9lber auc^ oon biefen

mirb feiner bie ^o^e 9Kad^t ber ©d^ön|eit unb beffen, tt>a§

butä) fie in btn §er§en ber SUienfd^en betoirft mirb, ber

Siebe, beftreiten. ^4 ^o&e an ehm biefem 5öiorgen, gong
beinem SSunfc^e gemä^, ^f^afia, um bie unüberminblic^e

®etoaIt ber Siebe §u jeigen, meinem SSerfe eine (S§ene ein=
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gefügt, in meldtet id^ bcn ^aimon, beS ÄönigS Ärcon ©ol^n,

freiiüillig in ben §abe§ l^inobfteigen laffc, um feiner gc*

liebten SBraut Slntigone bol^in ju folgert . .
."

„%o,% ift juöiel, ©o^jl^ofkS !" ermiberte 9lf|)afia bem
einigermaßen betroffenen 'iöi^ter, ber e§ il^r bod^ gu ®onIe

gemad^t §u l^aben glaubte. „SSon fo büfterer ©eite folt ber

©riffel ber ^oeten bie %\tht nid^t geigen. %\t Siebe ift

l^eiter in il^rem SSefen unb foll efier fid^ felbft al§ il^re

^eiterfeit aufgeben. Sie foII e§ nid^t fein, bie eine mettfd^=

lid^e <S«eIe in ben '^(x\iz^ t)inabfül)rt. ©ie foII \Ät SKenfd^en

nur mit bem S^ben, nid^t mit bem %o\)t befreunben. ©üftere,

fd^mörmerifd^e Seibenfd^üft follte unter Hellenen nid^t mit

bem iJJamen ber Siebe be§eic^net merben. Sie ift Äranfl^eit,

fie ift ©üaöerei!"

„%Vi f>aft red^t, 3lf|)afia!" gab ©o|)^ofIe§ jurüd. „^ie

SRegel, h\t bu "^(x. ouSfpridEift, ift einIeudE)tenb ; unb bu, unb

^erifle§, unb id^, hrir toerben genjife immer nur ber fd^önen,

freien t)eiteren Siebe I)ulbigen; unb toir wollen, menn e§ bir

angenel^m, noc^ l^eut ben ©öttern ein D|jfer bringen, bamit

fie un# \ioA l^olbe geuer im SSufen niemals §u tob=» unb

oerberbenfd^hjangerer ®Iut entfad^en. Slber in ber ®id^t=

unb 33ilbfunft brängt ber ®eift \At ^oeten unb bie 33ilbner,

'QoSl^ fie ba§, mag fie auäbrüden hjollen, auf eine fd^arfe,

einbringtidEie ©))i|e :^inau§treiben. Wa galt c§, §u geigen,

^iCi^ (Sro^ ein mäd^tiger ®ott fei; aber v&) münfd^e öon

§erjen, '^<x'ii^ er bie gange (5cf)ärfe feiner ÜKad^t niemals

mieber in fold^er 2lrt gegen einen Hellenen lel^re. 9D?öge

er nur öor allem bie bergen ber ©d^önen milb unb mill*

fahrig ftimmen, benn mer anber§ aB bie ©d^ön^eit üer*

fd^ulbet \i\t Übel unb hoA Ungemad^ ber Siebe in ber 2BeIt?

3n ber %oX, 'iivt ©d£)ön^eit ift eine üerl^ängnigöolle, biel=»

fac^ entfd^eibenbe, beftimmenbe 9Kad^t im ^t^txi ber ©terb*

lid^en. ©ie fi|t, menn e§ fo mic^ auggubrüdEen erloubt

ift, mitratenb im State I)öd^fter ©eioaltcn."

„©dE)önI)eit fi|it mitratenb im 9flat l^öd^fter

(^JetP alten!" loieberliolte Slfpafia. „%\z\n 9lu§fprud^ öcr*
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biertte, mcine§ ©rad^tcn^, ben ©iJrüd^en kr SSeifen öon

^ella§ angereil^t gu toerben." ^," -
-

-'

„aSenn bu SSoi^Igefallen an bemfelben l^aft," üerfe^te

ber ®id^ter, „fo loill id^ tl^n bot ganj ^ella^ laut toteber=

Idolen "unb il^n einem ©l^orgefonge auf ben ßroä in meiner

2;ragöbie einfled^ten. SSann fönnte i(f) biefeS Sliorlieb auf

ben @ro§ unter befferer SSorbebeutung öollenben, aU toöl^renb

bein ^u^ nod^ auf biefem (Sortenplane manbett? ^^x

bürfet öon l^ier nid^t fc^eiben, beöor iä) ben ^timnuö

niebergefd^rieben unb il^r euer Urteit barüber abgegeben."

„Äein fd^ön€re§ ©aftgefd^enf fönnteft bu ung befd^eren
!"

ertoiberte ^eriHeS.

„%üt je^t öergeil^et/' l^ub ©opi^ofleS toieber an, ,,toettn

id^ €ud^ fo gar ni(|t§ biete, momit man fonft einen ;3«ibt6

äu ttJürgen |)flegt. ^ä) fül^re eud^ Uint Mianserin unb feine

^lötenbläftrin öor; benn l^te finb, mie mid^ bünft, meine

©öfte fid^ felbft genug; unb überbieg, mer möd^te öor bem

fd^önen ,3itl^erfpieler au§ Seilet' mit ber Bitl^^r fid^ öer*

ne^m^n laffen unb e§ magen, in einen SSettftreit mit einem

fold^en ^unftgenoffen einjuge^en?"

„aSor allen bu felbft!" rief ^erilleg; „bu bift un§ ben

2Bettfam|)f fogar fd^ulbig, benn bu l^aft un§ ja ouf ber

'ätxopoli^ ftJüaS bergleid^en berfprod^en. §oIe nur bein

@aitenf^)i«I l^erbei, o ©opl^ofleg, unb bringe aud^ €in gmeite^

für ?lf)jafia; unb bann beginnt in ber 2lrt fifeIifdE)er Wirten

mit (3|jiel unb ß^efang §u metteifern, getoärtig meinet un*

parteiifd^en ©^rud^eS — benn ba| il)r mic^ aU ^am|)f=

rid^ter gelten laffet, öerftel^t fid^ föol^I öon felbft, ha ii)T

au^er mir feinen ^u^örer öor eu^ I)abt!"

„®a§ aSergnügen, ?lfpafia§ ©efang unb (3oitenf|)iel gu

berne^men," ermiberte (Sop^ofleS, „mirb für mid^ um ben

?ßreig einer ^JJieberlage nidf)t §u teuer erfouft fein."

@r «ntfernte fid^, brad^te nad^ fur§er 3^^^ Sli'ei fd^ön*

öerjierte ©aitenfpiele unb hat 5(f:jjafia, fid^ eineg babon aug=

gumöfilen.

^^rüfenb ftreifte bie ©d^öne mit bm f^ingern bie (Saiten,

ÄSi*W,. , ^^.o-l .
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unb ein Ueblid^eS ßiexiefel entftob [ogleid^, inie Junten her

®ffe, bem bejeelten SConltjerfseug. '
'-

Unb nun begannen ber S)i(i)ter unb bie fd^öne SJiilefierin,

erlPÖrmt üom füfeen ^^euer be§ ^nfeltoeinä, jum 0ange ber

©aiten Siebenten öon Slnofreon unb Qappi)o §u fingen/

unb ©folten unb geflügelte ©iftid^en, borunter aud^ 9?eueg

unb eigen ®ebod^te§ in rofd^ec (Srfinbung.

„SBo§ I)eifet Seben unb Suft, toenn bie Iö(f)elnbe ^pria mangelt?

Wö6)V iä) nur fterben, fobolb monniger Steige Qknu%
yiimmn bo§ ^erj mir erfreut unb ergö^Iic^e §ulb unb Umarmung

:

S3Iüten ber ^ugenb, h)ie fc^nell möi^t eud§ bie ©enfe ber ßeit!"

feurig erhjiberte Sffpafia:

„Sur§ it)oI)I ift fie, bie 3eit für ben ©terblic^en; aber e§ labet

S3acc^o§, labet ber Sanj, unb ber blüf>enbe Äronj unb bie Siebe!

'^it§, nur bie§ fiei^t Seben; nur Suft ift Seben — ^inmeg benn

©orgen! genieße boä ^eut', benn baä SJlorgenbe liegt im Ver-

borgnen !" —
9!Rit leud^tenbcm SSHd auf Slfpafia fang ber S)i(f)tcr:

„©üfe ift, fü|, beim ^an, bem arfobifc^en, mag bu §ur Soute

©ingft, 3lfl)afia! fü^ tönet ber fiolbe ©efong;

S!önnt' id^ entfliebn? @ä öerbirgt \iä) bie l^immlifd^c 9Rad^t ber

©roten

Sn ber (Sirene ©eftalt, föeld^e baä D^t mir entgürft!" r ;, ;

;

9Jiit besaubernbem Söd^eln auf ben rofigen -Si;p|)en fong

ie|t 3lf:pafia:

„@d^er§enb ergö^te fid^ jöngft mit 9Zeäro ber f^reunb. Um bie

Ruften

©d^Iang i^r ^t)pxiS ein 93onb, bunt unb oon S3Iumen gewebfi

©olbene ©dfirift umgob e§. ©ie lautete: Qitbe mic^ immer, •

9lber betrübe birfi nid^t, menn mid^ ein anbrer befigt!"

,,SSie lange roitlft bu noä) föumen, o ^erifleg/' fagtc

ber ^idEiter, „Slf^jafia ben fran§ be§ (3tege§ guguerfennen ?"

,,9teid^' i^n bem S)id^ter, o ^ßerifteg/' . fagte Slfipafia;

„abn ftelte il^m öorl^er nod^ eine SBebingung; er foH un§

nod^ ein ®iftid£)on auf bk fc^öne ^l^ilatnion fingen!"

„§örft bu, ttmä Slf^afia öerlangt?" fagte «ßerißeg gu
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bem ^icj^ter; „bn follft ^^tlainton befingert, bie fd^öne

@^|efterin, tüeld^e je^t, mie man ^^af)lt, bie ©enoffin beiner

f(^önftett ©tunben ift, unb todä)e toir beiben fremben @äfte

üielteid^t für biefeti %aQ, ju beiner l^eimlic^en Cuol, auä

bieftm reigenben Drte öerbrängt l^aben!"

„%k S3ebingung ift nid^f ol^ne getieime ^ücfe unb ®räu=

famfeit/' ermiberte <Bopf)otit§ läd^elnb, ,,ober i(fy will fie

nid^t unerfüllt laffen."

Unb er fang: •

'

„£Iein ätoor ift unb fd^märglid^ 5ßl^tIatniott, aber ber (Bppiä)

3ft ntdEit fraufer unb nid^t gartet bie SSIüte beä äJJol^ng.

9Ke^r oB Ät)prten§ ©ürtel beftridft t^c fjolbeä <^t^ä)tv&^ miä);

SSag fie getoäl)tt, ba§ gemäfirt löd^Inb bon §ec§en fie fietl.

2^raun, 5ß^iIoinion IW iä), bie reigenbe, bi§ mir bie golbne

^^ri^ eine befeuert, todä)t noc^ reigenber ift!"

,,93ift bu sufrieben, Slfpafia?" fragte «ßerifleS, ünb aU
biefe lad^elnb nicEte, tnanbte er fid^ gü @o^|ofte§ unb reid^te

ifint ben ^rei§ be§ SSettfam|)f§ mit ben SBorten:

„(£m|jfange b€n ^rang, gaftfreunblidEier ©önger!"

„'^i(i)t mär' id^ bie§," entgegnete <Bopi)otU§, „mollte icij

nid^t fd^Iie^en mit bem Sobe ber ©d^önften:

„S^^tienS ©d^önl^eit '^aft bu, ber ^ßeitl^o Sipptn, ber §ocen
fjrü^Iingäblüte bagu, unb ber ^atliope 2:on,

2;]^emi§' fittlid^eg Wta'Q, unb ber ^allaä ©inn, unb ber El^ariS

Sod^elnben 9teij mit bem ®rnfi finnenber 5DZufe bereint!"

„SaS Iieifet un§ befd^ömen", fügte 5lf^3ofia, „unb uni

gu größerem S)anfc öer|)fUd^ten, aU mir jemoB, entrid^ten

lönnen!"

©0 enbete ber SSettfang. ®er '3)idE|ter unb bie 9!KiIefiertn

erörterten bann nod| mond^eä über bie Xonfunft, unb ^f^afio

f^jrac^ babei fo gelehrt bon borifd^en, ^l^r^gifd^en, It)bifd^en,

f)t)^oborifd^en, f)t)^)o|j]^r^gifd^en Slonarten, öon ben feinen

Unterfd^ieben berfelben unb bon ben SSorgügen ber einen

tjpr ber anbern, hal^ ^erifleS erftaunte unb gule^t ou^rief:

,
„©age mir bod^, ^f|>ofio, mi« l^iefe ber SEJlann, ber fid^
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rülimen barf, betn erfteä auffprof[enbe§ ?tlter in biefe

fd^toierigen fünfte eingetueil^t unb eingeübt §u l^oben?"

„®u Wirft e§ erfal^ren/' entgegnete 3lf^ofio, „wenn idö

bir einmal hit ®e[cE)irf)te meiner erften ^ugenb erjöl^Ie."

„SSarum tateft bu eg nod^ nie?" gob ^erifle^ jurürf.

„Sßie Iang€ luillft bu e§ üerfi^ieben? jtu' e§ Iieute nod^!

®ie Qklegenl^eit ift günftig, unb @o|)f)o!leg ift fo [el^r unfer

Dertrauter greunb unb fo berfd^toiegen, ba^ bu bid^ nic£)t

ju frf)euen braurf)teft, i^n gum 3^119^ ^^^ SJiitl^örer beiner

©rgäl^tung gu mad)en."

„S^ein!" fagt€ ©o^l^ofleS; „fo anmutenb id^ mir oud^

Slf^ofiaä ^uflenbgefc^id^te üorftelle, mufe id^ bod^ fürd^ten,

bofe, Wenn bu ha§> S!krgnüg.en, fie gu I)ören, mit einem

anbern teilen mufet, bie @rgöt)Iung nidf|t ^alb fo lang aui^

fallen wirb, al§ wenn bu fie allein bernimmft. Überbieä

erinnere bid^, ba^ idE) gelobt, eud^ nid^t gu entlaffen, bi§ idf)

5tf|)afia burcEi einen Sl^orgejong auf ben ®ro§ Wieber üöllig

Oerföt)nt ^ahe, unb fo mufe ic£) wot)l neuerbingä meine ©in=

famfeit auffuc£)en, eud^ aber ber eurigen, nid^t minber er*

Wünfcf)ten, überlaffen. ^i^^em id£) an bemfelben STage, an

weldt)em ict) für mein tragifd^ei SBer! einen Sobgefang auf

ben @rog biegte, ein liebenb ^aar. Wie il^r feib, in meinem
9(ft)I be^rberge, glaube id^ mir ein fo gro^e§ SSerbienft

um ben Siebeggott gu erwerben, ba^ e§ mic^ nid^t Wunbern
follte, wenn mir ba^ fdE)önfte Sieb at§ ©ötterban! bafür

gelönge."

9Kit biefen Sßorten entfernte fid^ ber 'S)xä)tex.

©c^ergenb rief bem 5lbge:^enben Slf^afia nad^, er folle

nic^t gurüdEfel^ren, ol^ne bie reigenbe, Irauägelodfte ^^ilainion

mitgubringen.

^ßerilleg unb Stf^iafia Waren nun wieber in ben trau*

liefen, ftilloerfd^Wiegenen, buftfd^wülen ©artenroumen fid^

felbft überlaffen.
i ..

''koä) angeregt üon bem Inerteren ©ef^röd^ bei 93ed^er*

flang unb ©aitenf^id unb bod^ in einer Slrt oon fonfter

Slbf^onnung, brachten fie, je^t luftwanbelnb, je^t rul^enb,
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bic näd^ft« S^it in jenem fü^«n, traumerifc^cn B^ftanbe

^tn, toeld^er ba§ ®emüt, namentlid^ im SSalbe, auf ber

§Iur ober in buftigen, fc^attigen öiärten befängt in ben

©tunben beg Witta^^, toenn ^an fd^Iäft unb feine ©eifter

fierrenloS in ben einfamen ®rünben i^r nedenbeö, ©^iel

treiben.

S)ie f^ttglängenbe f^rud^t ber Dliöe fun!elte in ber

SOtittoggfonne. Äeine Serd^e mit bufd^iger ^rone fd^tüörmte

mel^r uml^er, bic (gibed^^Iein lagen fc^Iummernb in bm
^eden. 9Jur bie SSaumgrille begann l^ie unb ba leife: unb

melobifd^ ouf btn tften gu girren.

©0 ertüärmt, fo angeregt, fo burd^tränft öon (Sonnen*

fd^ein unb SSürjebuft ift in fold^en sijiomenten be§ Suft==

ironbelnben ^aUix, ba% wenn er §ur 9laft fic^ l^inftredt

auf befd^atteten JRafen unter fäufeinben S3äumen, feine Se== J
benSgdfter nid^t Joiffen, ob e§ ein füfee§ (Srmatten ift, h)a§ fic

burd^gittert, ober haä ungenü^te Übermaß il^rer ©d^toungfraft.

2)ie beiben Siebenben toeilten ple^t toieber an jenem

efeuüerllangenen Siul^eorte, too bie SBellen be§ Äe^jl^iffog

unter burd^fonnten 3h>eigen |jlätfd^rten, unb too in fd^toüler

9)littag§ftiIIe ba§ arglofe ^aar öon SBoffernattern, üon

gaufeinben Sibellen überfd^toebt, fad^t l^ingleitenb in ber

Äriftallflut fein« Greife §u bffd^reiben pflegte.

um Slu§ bem ^albfd^Iummer einer träumerifd^en unb tüon=

nigen ©iefta erlpad^enb, mieberl^olte ^erüleä feine Sitte an

9lf|)afia, ba§ traute SBeifammenfein biefeg %aQt^ burd^ bie

lang berf^rod^ene (Srgäf^Iung ber erften ©d^idEfale i'^rer iS«*

genb p frönen.

: ,1 ^er eg ift ein eigen Sing um eine (Srjol^Ierin, beren

Sip^jen fein, toeid^gefd^njeltt unb n»ürsig füfe finb toie atti*

fd|er ^onigfeim. ^eri!Ie§ geftanb, ba^ er nid^t ioiffe, ob

er begieriger fei nad^ ben Püffen feiner f^i^eni^bin ober nad^

il^rer ©rgöl^Iung. (Bnbliä) tarn fie §u SBorte.

. „®u roei^t," fegte fie läd^elnb, „id| bin nid^t alt genug,

um bid^ mit einer langen, abenteuerlicEiett unb bunten (Sr*

ääl^Iung ergoßen ju fönnen. Stber bu ^aft ein 9ied^t, nadf)
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meiitfr ^erlunft gu frogen unb gu crlunben, öon metd^er

Sltt mein ©cfd^idE toar, 6eöor e§ mit bem beinigen fid^

üer!nü|jfte."

,,^]^iIammon l^ie^ ber SKonn, naä) toeld^em bn guöor

gefrogt, meldEiem id^ meine ^enntniffe in ber Slonfunjit unb

in ben anbem fünften unb überl^au^Jt olleS öerbonfe, h)o§

ein SDtenfd^ bem onbem banfen mog, unb toa§ freilid^

Sule^t, lüie id^ glaube, nid^t oltpbiel fein mag, benn bo§

meifte entfd^eibet ja bod^ bei bem HÄenfd^enfinbe, infonberl^eit

bei bem SDäeibe, ber 93oben, auf nield^em e§ em|)orgef<)ro^t,

unb ber ^eimatätl^er, ben eä in fid^ geatmet, unb ber Singe

©eftaft, bk e§ frül) um firf) gefeiten, öor allem aber bie

©enbung, unb ba§ SSerl^ängniö, unb ber ©tern, unter bem
e§ geboren lüorben.

'3)er gute ^l^ilammon ! ^ä) glaube nid^t, ba% idff jemaB
h)ieber mit einem SJianne in fo glüdflid^em f^rieben gu*

fammenleben iperbe aU mit if)m; benn er mod^tc feine

9lnf|)rüd^e me^r on mein ®efdE|Ied^t unb id^ nod^ feine an

ba§ feinige. Sr äät)Ite ad^t§ig ^al^re unb ic^ gel^n. g^^ilid^

erfdE)ien er um ben üierten Steil fetner ^a\^tt jünger unb id^

um ben dierten S^eil ber meinigen alter.

^aä) meinet SSaterg 5lfiodf|o§ unb meiner QKutter ^obe

äu SJJilet tvax iä) öon il^m aU öäterlid^em f^reunbe unb

SSormunbe in fein ^au§ aufgenommen ttiorben. @r mar

ber gelel^rtefte, ttjeifefte, berebetfte unb gugleid^ l^eiterfte

®rei§ im fieiteren 9!Ritct, ber lieben^toürbigfte ®rei§ öielleid^t,

ben feit ?lnafreon bie (Srb'e getragen, ^d^ meife nid^t, ob fid^

irgenbftlt>a§ fdEiöner befreunbet, aU ein jugenblidfier ®rei§

unb ein frül^reifeS loeiblid^eg Äinb. ®ie fd^önften ®egen=

fä^e be§ Sebenä fud^cn unb berül^ren fid^ ba auf§ finnigfte.

^ä) hjar biä §ur ßeibenfd^aft entftammt in be§ ^l^ilammon

fd^neemei^en, lang tiinobiDoHenben S3art, in feine fiellen

klugen, an§ tuel^zn mir alleä 2Biffen§Iid^t ber SBelt gu

leud^ten frf)ien, in feine Stjren unb ßttl^rn, in feine 93üd^er=

rollen, in bie (£r§* unb 9D?armorbiIber feinet §aufe§ unb

in ben l^rrUdjen SBIumenflor feineä Hertens. SSaS tl^tt
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Betrifft, fd^kn er an mir ttid^t meniger f^reube ju IiaBen;

Oon bet ©tunbe an, wo id§ in fein §ou§ gebrad^t toorben,

trug er ein Säckeln auf ben Si^jpen, n)ie id^ el nie mieber

fo fd^ön bei einem ©lüdlid^en gefeiten, unb ba§ gule^t nid^t

einmal ber Xob auf benfelben ööUig ouSguIöfd^en üermod^tc.

fjünf ^ai)xe lang lebte iä) im ®ufte ber 9iofen, mit meieren

biefer göttlid£)e ®rei§ feine iBed^er umfränjtc, tranf bie

SSei§]|eit feiner miffenSlellen 5lugen unb feiner üon 1Bereb=

famfeit überftrömenben Sippen, fpielte ouf feinen St)ren unb

3it^ern, entfaltete mit entflammten SBangen feine S3üd^er=

rollen, ittxaäjttte feine @r§* unb HJJarmorbilber unb pflegte

bie SBIumen feinet ©artend. ®ie SSelt ber ?ßoefie, ber ^öne
unb be§ f^^nl^IingS war für i!^n felbft auf§ neue lebenbig

geworben, inbem er fie nod^ einmal mit bem finbe burd^=

gcnofe. @r fagte, er fei ad^tgig ^a^xt alt geworben, unb
er oerftel^e mand^e feiner S5üd^ errollen erft, feit id^, bag

Äinb, fie il^m öorgelefen.

%U er tot war, nannten mid^ bie SJJiitefier ba^ fd^önfie

HJläbd^en ber ionifd^en ©eftobe, unb id^ fal^ §um erftenmal

in einen ©piegel. ®a§ Seben ber reichen (Stabt, wo frül^

ber ^ellenengeift an STfiaä ©onne gu üppiger 90?ilbe gereift

ift, begann mid^ mit raufd^enben bellen gu umbrängen.

Stber id^ war unjufrieben.

S3ei $]§iIammon§ S3üd£|erroIIen unb SJiarmorbilbern war
id^ l^eiter gewefen; im raufd^enben Sleigen ber fjreube, bon
^ulbigungen umgeben, würbe id^ ernft, nad^benüid^, eigen*

Willig, launenliaft, anfpruc^göoll. ^d) oermi^te ettoaä.

®ie SKönner üon SD^ilet erfd^ienen mir gedEenl^ft. ©ic
umwarben mic^; id^ üerac^tete fie. ,>-....

^ ftanb nad^ be§ ^l^üammon ^obe öetwoifi, jung,

orm, unerfal^ren in ber SQßelt.

®a fal^ mid^ ein perfifd^er Satrap unb fa^te fofort ben

^lan, bo§ öielgepriefene ionifd^e Wäbä^tn nad) ^erfepolig

gu bringen, e§ bem großen Äönig jupfüi^ren. 9DJeine

törirfite SUlöbc^nfeele worb entflommt. gd^ badete an 911^0='
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bopi§, toeld^e ben ^g^^jterföntg, an meine fianbSmänntn

X^atQelia, meldte ben jC^effalerföntg jum ®ema!^I getoonn.

®er ^erferfönig felbft aber, ber mäc^ttgfte ber (Srbe, fd^tüebte

meiner ©eele üor aU ber ^wöegriff alleä männlid^ ©d^önen,

©rl^abenen, Siebenämerten unb geiftig (SJemaltigen. 51I§ finb
bei ^ISl^ilammon lüar iä) oltüug getoefen; je^t, al§ l^eron*

reifenbe i^w^Gfi^aU/ ^^^^ ^ törid^t. 3" ^erfe^olis an*

gelangt, tmtrbe iä) auf§ reii^fte gefd^miidt unb fobann in

bie mit blenbenber ^rad^t auSgeftattete SönigSburg gefül^rt,

i^nmitten biefer ^rod^t fa^ ber ^erferlönig, nid^t minber

:prun!öon bepngt, aber mit bem Slntli^ eine§ gen)öl^nlid^en

3JJenfd^en. @r gIo|te mid^ mit matten 2)ef|)otenougen an.

Sule^t begann er fd^Iäfrig nac^ mir bk §anb lt»ie naä)

einer Sßare ^rüfenb augjuftredEen. ©oS empörte mid^,

Sronen be§ Unmuts traten mir in bk Singen. ®em ^erfer

aber gefiel ba§ unb er läctielte mit fdE)Iaffen Bügen. @r
fc^onte meiner fogar feit jenem SlugenblicEe unb fagte, ber

©tolä ber ©ried^innen gefalle i^m beffer aU bie fflaüifd^e

SSillenlofigfeit ber anbern SSeiber. ^aä) loenigen Söod^en

toar be§ ®ef|joten ^erg für mid^ -entflammt. 9Kid^ aber

befiel eine 5lngft; iä) öerfanf in ©d^iüermut. ^^remb, ein=

förmig, ernft erfd^ien mir ba§ Seben um mid^ l^er. ®iefe

9)ienfdE|en liefen nid^t auf fid^ loirlen. ®um|)f lebten fie

l^in in il^ren, öon erfdfilaffenben Strömen burd^lDür§ten ^runl*

gemödE)«rn. f^rembartig unb beängftigenb ftarrte be§ SJiorgen*

lanbeS ^runf micfi an, unb rafd^ mar ber Sauhtr getoid^en,

mit toeld^em er anfangt meine ?|J^antafie gefangennal^m.

©in !ü^Ier ©d£)ouer ergriff mid^ bor ben %emp^ln unb
(Sö^en ber ^^rembe; iä) fcl^ttte mid^ surücE ju ben ©öttern

öon ^ellaS.

^ä) flol^ nad^ furjer ^üt ^oä) atmetete id^ auf, aU
icE) ben ionifd^en $8oben tvkbet betrat, aU id^ ba§ griec^ifd^e

ajJeer, neue§ unb fd^önereS ßJIücE öerl^eifeenb, luieber ang

©eftabf branben fo!^. ^m ©eleit einer einzigen treuen ©flabin

fud^te id^ im §afen öon ^IKilet ein ©d^iff, ba§ mid^ nad^

$ella§ bringen lonnte. ^ä) fonb einen megarifd^en Äauf*
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fal^rer, iveld^er Bereit toat, mtd^ nacf) 9Jiegara §u bringen.

5ßon bort fonnte iä) rafd^ ba§ na^e, ftolsaufölül^enbe %tf)en,

nad) loeld^em meine ©eele langft fi(^ gefeint, erreid^en.

3u SKegara mit meiner ©flaöin angefommen, ftonb id^ für

btn Slug^nblid ollein unb rotIo§ ba. %tt bctogte ©d^iffä*

f)err, ber mic^ üon SÄilet auf feinem '^ai)iitüQ mit ]^erü6er=

gebrad^t, lub mid^ in fein §au§ unb berf^srad^, mid^ in

ben nod^fien SCagen nad^ Sltl^n gu entfenben. ^d^ folgte

feiner ©inlabung. (Sr aber öergögerte bon .2;ag p 2^ag

bie SSorbereitungen meiner (Sntfenbung, unb §ule|t merfte

id^, ba^ er bk Slbfid^t ^i^ab^, in feirtem ^oufe mtd^ feftgu^

galten. 'Salb aber fal^ iä) jugleid^ mit bem Sßater ben

IieranttiadEifenben ©ol^n in Seibenfd^aft entbrannt, unb im

^aufc • toie eine befangene guriidfgel^alten, marb id^ §u

meiner dual berfolgt üon bopptUex Siebe^njerbung. ^^üv

fie, meinten jene Sporen, l^ätte iä), bem ^erferlönig unber=

Ie|t entflofien, mid^ aufgef^art. Sll§ id^ nun f^röbe Ukh
unb alleä tat, um bie f^^ffcli^/ ^^ »tan tücEifd^ mir ange=

legt, gu f^rengen, ba hxaä) ber ©roll jener beiben in l^elle

flammen au§. '3>e§ ©cf)iff§:^errn ®attin aber Iiatte bon

Stnfang an bk jugenblid^e x^xtmbe mit argmöl^nifd^em Stuge

gefelien; unb ba nun biefe, UJÖfirenb bk beiben 9Jtänner

mir grollten unb unter fid^ um meinetmillen grimmig ]^a^

berten, bon loilber ©iferfud^t ergriffen niurbe, fo fal^ td^ mid^

Jnie bon f^urien umgeben unb fd£|tber bebrol^t bon ben

Seibenfd^aften alter biefer ©rregten. ®em SGßeibe !am ber

®eban!e, bie 3!)legarer gegen mid^ aU frembe S3etörerin, di§

©törerin be§ ^^riebenS aufjul^e^en, unb ba bie beiben Scanner

burd^ meine @:pröbigleit unb bie Unmöglid^feit, mid^ langer

§u l^alten, aufg äu^erfte erbittert toaren, fo unterftü^ten

fie au§ 0iod|eburft bo§ S5eginnen bei SSeibeg. ^:^r SSe=

mül^en mar nid^t erfolglos. SSar id^ bod^ in 9Kegara,

unter Acuten borifd^en Stammet ; unter Seuten, meldte mitten

unter nmmol^nenben :3oniern, losgetrennt bon il^ren ©tom=
meggenoffen im ^eIo))onnefo§, bem mäd^tig brol^enben Sltl^en

fo no!^, nur um fo bemühter i^r borifd^eS SSefen l^erbor*
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§ufef|ren, nur um fo ftlaüifdier mit @|)arterfttte liebäugeln

5u muffen ü^rmeinen. Streng unb männlid^ in il^rem 3:un

ttjollen fie erfc^einen, a6er fie finb bo^j^elt §ügeIIo§, toenn

bie ßeibenfc^aft fie ergreift, benn il^r ©emüt ift rol^, gemein

il^r (Sinn. ^f}x {)eftige§ (£m|)finben ift fremb ber ©änftigung,

toeld^e über bie (SJemüter anberer ÜJienfd^en üerbreitet hjirb

Dom ^auc^e ber 5lnmut.

?luf mein bringenbeä SSerlangen gab man fid^ enblirfi

ben Slnfc^ein, mi(i) rul^ig gießen ju loffen. ©in SJlauItier

ftanb bereit für meine ^abe, eine Sänfte für mic^ unb

meine ©flaöin. 91I§ ic^ ober au§ bem §aufe be§ SDJegarerö

trat, fanb iä) ba§ gegen mid^ entflammte SSoIf auf ber

©tra^e üerfammelt, fa^ mid^ mit f|Jottenben unb fd^mäl^enben

SBorten empfangen. 2)em Sijiegareröolfe l^atte e§ genügt, ju

tjöxen, ba^ iä) eine SJiilefierin fei, um miä) p l^affen unb

mid^ in blinber 9But gu »erfolgen, ^ä) mei^ nid^t, ioa§

mit foWjem SOtute, mit fold^em ©tolg mid^ befeelte, al§ id^

biefen S)orer|)öbeI grinfenb, fd^reienb, brofienb um mid^

üerfammelt faf). 5Dtit erl^obenem §au:pte burd^fd^ritt id^ bie

SDtenge, l^inter mir bie sitternbe Sflaöin. 'Sie üorberften,

toeld^e ein wenig öor mir jurüdEipid^eh, mürben öon ben^

jenigen, toeldEie hinter il^nen ftanben, neuerbingi gegen mid^

gebrängt; id^ fal^ mid^ im Knäuel ber SSeriuirrung feftge=

galten, geftofeen, unb ba iä) aufglül^enb ein SSort be§ 3otneä

gegen bie SJJenge fd^Ieuberte, fo faxten einige mit fred^er

S3ebroI)ung mid^ an ben Strmen unb am ©emanbe.

Sn-biefem 5lugenbtide . !am ein öon JRoffen bef|)annte§

SJeifegefäl^rt beg 2Bege§. ^n biefem ©efäl^rte fa§ ein Tlann,

anfefinlidf) unb begütert, Joie e§ fd^ien, öon ©fköen um=
geben.

'üHU biefer SUiann mid^ erblidte, inmitten beg bebrol^Iid^en

(SJetümmelg, toäl^renb einige ber SSertoegenften fd£|on ^anb
an mic£) legten, Iie§ er Italien, befal)l ben ©einigen, miä)

unb meine ©flaüin in ben geräumigen Steifejoagen äu lieben,

unb nad^bem bie§ gefd^eJ^en, fal^ id^ in menigen 2lugen=

blidfen burd^ ba§ ^t^pann beö fjremben mid^ ber unöer=
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ge^üd£)en <Bä)madj, bie midi) bebro^te, unb bem für immer

öerlDünfd^ten SWegara entführt."

„^ä) begreife nun, o Slf^afia/' fiel l^ier ^erifle^ ein,

„warum bu, beinem fonft fo mafeöotlen SSefen junjiber,

bid^ fo feinbfelig entflammt seigft, fobatb ber 2)orer unb

borifd^en SSefenS gebadet toixbV

„^ä) teugne e§ nid^t," eriuiberte Slfpafia, „id^ l^obe feit

jentm Sage bon SlJfegara allen Hörern f^reinbfc^aft unb

9(iad^e g^fd^tooren für immer!"

„;3ener 9!Jiann, ber bic^ rettenb entfülirte," fagte ^erilleä,

„toor oline ^h^ifel fein anberer aU ^ipponito^?''

„(£r tüar e^!" ertriberte Slfpafia.

„®u ^aft", fu^r «ßerüleg fort, „beä ionifc^en SSefenS

ü|)^igfte S3Iüte gu Seilet, unb be§ borifrf)en plumpe^ Übet"

mafe iu 3D^egara fennen gelernt. 3tuf bem 93oben Sltl)en§

angelangt, fü^Ift bu bid^, tt)ie id^ f)offe, in jener fd^önen

unb gIücEH(f|en SKitte, Jüeld^e bie SSerföl^nung unb ^ormonie

ber ©egenfö^e in fic^ fc^Iiefet." t- ^

..f' //®^ loar mir fogleid^ ein guteä Qtiä)en," gab ^f|)ofia

gur 'änttüoxt, „bo§, nad)bem id^ ben 33oben 2lt]|en§ betreten,

ber 3ufall mid^ mit jener (Stätte in S3erü^rung brad^te, in

ipeld^er beä neuen at^enifd^en ©eifteg lebenbigfte ^Jiittfcn

fprüiien — ber Söerfftötte beg «ß^eibiag V
„Unb bort," fiel ^«rüleg ein, „bort fanbeft bu bie

SKönner, bu bu am §ofe be§ ^erferg öermifeteft, bie 9teg*

famen, ©m^fonglid^en, auf loeldEie bu lt)ir!en fonnteft —
bort fonbeft bu ben feurigen, blü^enben ^ÜameneS . .

."

i' „Unb btn grübelnben, nid^t feurigen, nod^ blül^enben

©ol^n beg ®o|)]^roni§!o§," üerfe^te 2lf|jafia; „unb beiben

ftrebte idE), ba§ §u bieten, toeffen fie mir für i^r eigenfieö

SSefen gu bebürfen fd^ienen. S)em S3Ubner geigte id^, bai^

er nicE)t blo^ oon 3Dteifter ^l^eibiaö lernen lönne, unb bie

falfdf^e ajefd^eibenl^eit beä 2BaI)r]^eitfudf)erg, ber alle Sßelt

mit feinen grübetnben gragen quält, g«tong e§ mir pm
Seil in eine mirflid^e umgumanbeln. ?lb€r nod^ fel^Ite ber

9JJann, bem icE) nic^t blofe bi«feä unb jene^, bem i<i) oUeä,
^omerling. VIII. 12
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bcm i^ mein gon§e§ ©etbft barjubringen nid^t §urücf=

fd^redte. (Snblirf) fanb id^ it)n. ©eitbent bin id^ ber @ffe,

too be§ neuen l^ellenifd^en ®eifte§ unb Seben§ ureigenfte

%unUn f^rül^n, nod^ nöfier ge!ommen, aU in ber SSerf*

flutte beä «ß^eibiaS ..."

„Unb mo Ujor bieg?" fragt« ^erifleS.

„9lm ^erjen be§ ®emaf|B ber ^fauenfd^Iäc^terin SCele»-

fipt»e!" errtJiberte läd^elnb ^fpafia unb Ie{)nte il)r fcf)önum*

locEteS §au|)t mit bebeutung^öoller ßJebärbe an bie 58ruft

be§ l^errUdEjen 5Kanne§.

2)iefer neigte fid^ mit einem ^uffe gu il|r f)inab unb

ermiberte :

„9!JiandE)er öon ienen Seben^funfen beä l^ellenifd^en ©eiflteg

frf)Iiefe bielleidjt unerhjedt in biefer 58ruft, o Slf^3afia, menn
bu bein fd^öneg ^aupt niemaB an bicfelbe gelel^nt l^ätteft!"

©0 derflo^ bem glüdEIid^en ^aare ber Sag in ben ©arten

be§ (Bop'i)olU§.

2)er Stbenb begann gu bammern, bie 93üfd^e bufteten

[tarier, bie iTiad^tigallen begannen if)r Sieb in ben 3H5eigen,

unb aU Sollten fie mit biefen lüetteifern, erl^oben il^re

Igelten (Stimmen im ®rafe bk 3ifai>en; ©lül^mürmer leud^*

teten au§ bem tieferen "SJunfel ber SBüfd^e unb ^ef|)erug

fljrül^te t^unfen am 3lbenb!^immel.

3e|t erfd^ien ber ®id^ter mieber, um feine ®äfte gum
Ttafjlt gu laben. SSieber führte er fie in jeneg trauUd^e,

lieblid^ au§gefdf)müdfte ®artenl^au§.

„®u l^aft mir," fagtc (Bopf)otU§, gu 3lf^ofia gcwenbet,

„aU iä) öon eud^ fd^ieb, einen 33efel^I mit auf ben SSeg

gegeben. Unb »er möd^te fäumen, bir ju get|ord^en m
aflem, maä bu münfd^en magft?" '

;d'.-iif

®amit beutete er nad^ bem ^intergrunbc bc§ (Semod^eS",

au§ hjeld^em lädEjelnb ^l^ifainion l^eröortrat.

^erilleg unb 3lf^afia maren ongenel^m überrafd^t.

5|5I|iIainion n)or Kein, aber bon bejaubernbem ©benmo^ ber

©eftalt; babei fräftig on ©liebem unb boä) öoll ^In*

mut in ben S3eh)egungen. (Sie l^tte bie fd^märgeften Slugen,
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unb über btx ettpag niebrigen ©tirne bo§ fd^tDär§cjlte Ärou§*

l^aor, bo§ man feigen formte.

Slf^afio banfte bem 5)i(f|ter in onmutigen SSorten für

feinen ©el^orfam unb fü^te ^{jilainion auf bie ©tirne.

%xö^iäi lagerte man fid^ bann jum SJlal^Ie. SSiel ber

füfeen Sab^e hjarb geboten, unb loieber flofe ber feurige

El^ierroein unter l^eiterem, geiftbeflügeltem (5Jef|)räd^ unb

®elöc^t€r.

2)ann la% @o;jj]^o!Ie§ ben ©äften feinen oerf))rod^enen

Sobgefang auf ben (Sro§, ba§ unfterblid^e ß^orUeb auf

htn „Slllfieger im Äom^fe".

58eroufd^t öon fd^öner SBegeifterung, begannen Stf^afia

unb ber 5)id^t€r ba§ Sieb fogleid^ aud^ §um flange ber

©aiten 5U fingen, 'iöie SWelobie baju fIo| h)ie t)on felbft

öon i^ren Slp^jen: fie erfanben biefelbe gemeinfam.

^I^ilainion, don ber gleid^en Srunfenl^eit ergriffen,

ftimmte ein unb, üom Siebe fonjie üom feurigen ßl^ier

begeiftert, fing fie balb auä^ an, ben QJefang mit ben rei=

§enbft€n, auSbrudöboIIften Sangbertjegungen 5U begleiten, u =,

SSer öermöd^te ba§ &lüä biefer begnabeten SKenfd^en

SU fd^ilbern?

©ie marcn ]^eiter=felig tote bie ol^m^jifd^en ©ötter.

91I§ $erifl€§ mit 3lf^ofia ben ©ortenraum burd^fd^ritt

in \pättx ©tunbe ber ^eimfel^r, bufteten bie 9tofen be*

roufd^enb, bie fdEiarlad^rote, gd^eimniSöoII flammenbe SSIüte

ber £id^tn€lfe wetterleud^tete im ©unfein.

Unb niemaB fd^metterten bie 9Jad^tigoWen am Se^j^iffo^*

ufer lauter alä in jener 5tad^t - > ^ jn'i ':

... „SBeifet bu, toa§ fie fingen", fagte ^erifleS gur läd^elnben,

an feiner Seite toanbeinben 2lf|)afia. „©ie fingen olle ba^

Et)orIieb . beg,.@o|)]§ofIe§ an ben @ro§; fie fingen alk:

^'-'^„erog, bu Slllfieger im tampf^ ^, .
'^^1^' 'V^

-'' i%ü rui^fi auf gorten SBangen '•" '.'.'''

;. ;'i®eg SWöbd^eng unb übernad^teft" —

©ie fingen alle: H ,:r (jj; 13 v

12*

-Aj.A±.%t^?fc-gL'ri)w.ua:a.<ii/'.:TiSi?-^^-,!r:il.M^ ;;;!&,-:,^v.'i-rw-ts&j^
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„©iegcnben Qauhn Ipicit.

S)ie göttlid^e ©d^oumgebornc!"

©ie fingen alle:

„<Stxa\)knbn ©(i^ön^eit 9?eiä

©i^t mitratenb im 9tot

7. ®er 5Dt§fo§tDurf.

©eit bo§ öon ^erifleS beit tonfünftlerifd^en Stuffül^'

Tungen gemibmete ^xaä)t^au§ mit einem SBett!am|)fe her

2;onmeift€r eingemeil^t unb eröffnet morben, fitömten bie

3lt]^ener fleißig ^erbei gegen ben mittäglid^en %u^ ber 9lfro*

poü§, um bo§ eigentümliche SSaumetl unb fein leilförmig

gulaufenbe^, aug ben SJJiaften «rbeutcter ^erferfrfiiffe et*

bautet ®ad^ §u betüunbem.

?lber gar balb folgte ber SSotlenbung be§ D beton bie

beg J2t)f€ion, unb toie eben €rft p jenem, fo brängt ber

©d^lüorm je^t fid^ ^inau§ öor ba§ gtgen ©onnenaufgong

gemenbete Xor narfi bem S^iffo^ ^i«, um bie neue l^err*

Ii(f|e 9tingfrf)ulc, bie nicf|t i|re§gleid^en l^ot, §u feigen.

Dbgleicf) nod^ neu, finb SSönbe unb ©äulen bod^ fd^on

^ie unb ba befri^elt mit fd^meid^elnben 3«ft^tiften, nield^e

ba§ Sob be§ einen ober be§ anbem frönen ^aben t)er==

fünbigcn. 5>enn nidt)t bie fdiaffenben S3ilbner allein, meldten

bie SBoI)IgefitaIt ber Jünglinge, hei bieten Seibeäübungen

^ier ol^ne ^ülle fid^ geigenb, eine luillfommene ©d^ule be§

9Jaturgemä^en unb be§ (Sd^önen in ber S3ilb!unft ift, aud^

bie müßigen ®c^ön^eit§freunbe fommen ^ierl^er, um an bem
Slnblidf reinentwidelter Sugenbbtüte fidE) §u ergö|en. 9!Wit

il^ren begeifterten tennerblidfen wetteifert bo§ 3(uge görtlid^er

unb el^rgeigiger SSäter, nield^e mit ftotjer 33efriebigung bie
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Übungen unb SSettföm^fe U)tn (Sxgeugten üerfolgen, bk
^raftentfoltung unb ben @ifer betfelben mit mand^er Ie6=*

l^aften ^ebärbe, mit manchem lauten B^trufe fpornenb. ^m
übrigen gibt €§ oud^ fd^iüärmertfci^e i^ieb^aber hex g^m=

nifd^en fünfte, h)et(j^en bie ©d^ou berfelben an unb für fid^

felbft ein Sabfnl ift, unb toeld^e mit oUernben (Sliebern,

Jnie verjüngt burd^ ben ©ifer, bie SSemegungen unb Übungen

bcr ^ugenb, foüiel bercn öor il^ren Slugen gemacht ttjerben,

im 3wfc^c" bemüht ober unbeh)u^t mitmad^en. ^a, bx§> auf

einen fold^en ®rab fteigt bei mand^en biefer leibenfc^ftlidEien

Siebl^aber bie eingeborene Suft, bo^ fie nid^t bamit fid^ be*

gnügen, togelong müßige ^uläfamv im St)feion fo toie in

ben ^aläftren abgugeben, fonbern gerabe§h)eg§, wenn b€r

2)rang fie über!ommt, toerfen fie fid^ unter bk ^ünqlinQe,

um an i^ren Übungen teilgunel^men, ober fie forbern gar

einen 5llter§genoffen au§ ber SKenge ju einem fleinen fRing«

fampfe auf bem ©anbe be§ ®t)mnafion§ l^erouS. „^tha,

ß^rifio§/' l^ei^t t§, ,,tt)oIIen mir nid^t nod^ einmal ein

SSettf))ieId^en miteinanber magen, mie fo oft in unferer

glücEIid^en @p^ben§eit? SSeld^e jungen ^erfuleffe maren bod^

mir — loie anber§, ül§ biefe Änäblein öon l^eute!" (So l^ci^t

eä, unb bie beiben 9Känner gebenfen i^rer blülienben ^uQtnb^

toge unb foffen fid^ unb ringen miteinanber nad^ unber:*

geffenen 9?egeln ber Äunft im Greife ermunternber Qu^ä^auex.

^ber nid^t bIo§ ben för:perlid^en Übungen bient ber Ort

:

er ift ein rtefiger ©efellfd^aftgfaal. Unb fo felir ift er bieg,

ba^ alle bie eigentlid^en ÜbungSräume auf ber einen, mit=

tägIidE)en (Seite be§ ^eriftt)I§ Iiinter ber bo^j^ielten ©öulen=

l^alle liegen, bie brei übrigen galten aber, fomie bk SBaum*

|)flanjungen, meldte an bk fRingfc^uIe fid£) fd^Iie^en, nur
bem gefeltigen SSerfel^r ber ^tl^ener gemibmet finb, §ier

finben mit il^ren 93ett)unberern, '^xtunben, Sd^ülern fid^ öiel^

gefud^te SlJtönner gufammen. SlKag man l^ier bod^ immer
nod^ ungeftörter fid^ unterreben, aB in ben fallen ber

lörmoollen Slgoro. 2Ba§ bk 9JaG^tt)eIt eifrig in be^tauhkn

Süd^erroIIen lefen toirb, baä ftrömt lebcnbig f)kx oon ben
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Sippen ber Genfer. 3ln ben SKeifter unb feine öorerft nur

menigen <Bä)ültx, bie ]§ier an feiner (Seite l^ord^enb bal^in*

fd^reiten, f(i)lie§t au§ ber SUienge wer ba h)ill fid^ on.

SBenige Sage finb e§, feit beä St)!eiong Slöume il^re Pforten

erfd^Ioffen unb f(|on fönnt ii^r ben fül^nen ^^lügelfd^Iag beö

i^nenif(f)en Ö^ebanfeng in benfelBen raufc^en l^ören.

^n jenem ©reife mit ben l^ellen 5lugen erfennt i^r ben

f^reunb be§ ^erifleg, ben eblen Slnajagora§, toieber. ®Ieid&

il^m l^at mand^er Sltli^ener fd^on gelernt, nod^ be§ ^fJatur«

laufä ©rünben §u fragen, unb über oIt)m|)ifd)e ©ötterlaunen

I)inau§ ttDiQt ®efe^e be§ natürlid^en (öefdEiel^enö aufgufuc^en.

Slber biete nod^ gibt eä aud^, bie geneigt finb, eine un]^eim=

lid^e 2lrt öon SD^iagi^r in il)m p erblichen.

„^ft bieg nid)t ber Söeife üon Ma§omenä?" fragt ein

Slt^ener, an einen ber ©d^üler unb ^örer in ber &xuppe

\\ä) menbenb, lueld^e ben ^^iIofo.p^en umgibt; „ift'g nicf)t

berfelbe, bon ireld^em man fagt, bai^ er einmal bei ben

©Ijielen §u £)I^mt)ia mit einer SSilbfd^ur um ben Seib fic^

Ijinfe^te, loä^renb bie ©onne am l^eiteren ^immel fdE)ien,

unb benjenigen, bie il^n be^l^alb bef|)öttelten, fagte, bo§, be=

öor noc^ eine ©tunbe üerfloffen, ein Unmetter Io§bredt)en

toürbe, tva§ benn aud^ in ber Sat §u aller SSerrounberung

eintraf. 3ßoI)er fd^öpfte lool^t ber 9!Äann eine folc^e SSorauä*

fid^t, wenn er nidf|t beffer ojä irgenbeiner auf übernatür*

lidfie 'Singe unb auf bie 2lu3übung ber mantifd^en Mnfte
fid^ öerfte^t?" j; i.

„gtagebod^ itin felbft!" ermiberte ber ©d^üler.

S)er Slt^ener befolgt ben 9lat unb lüieberl^olt feine f^rage

bem 2lnafagora§ in§ Slngefid^t: „33ift bu ber 9ßann, ber

5U DItjm:pia in einer SSilbfdEiur fid^ ]^ingefe|t unb ein VLn^

gewitter öorauSgefagt bei Weiterem ipimmel nnb fettem

©onnenfd^ein?"

„3lIIerbing§ !" erloibert lödEielnb 2lnafagora§. „Unb aud^

bn ptteft baäfelbe.bermod^t, oI)ne Slnwenbung öon magifd^en

ober montifc£)en fünften, menn bid^, mie mid^, ein arfabifd^er

^irt belelirt l^ötte über bie ^aube beg ©rtjmanti^oölH'

Y^^.,iii:^^L«i^i^£Mk^,-.'^
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„28a§ toülft bu fagen mit ber §aube be§ @r^mantl^o§ ?"

fragt ber Sltl^ener.

„'3)er (gr^mantloS", üerfe^t 3lnajagora§, „fielet aU ein

I)o]^er ß^ebirgftorf bort, tt)o bie ©renken öon Sfrfabien,

%ä)ala unb @Ii§ äufammenfto^^n; unb fielet man öon

Dl^m^jia au§ einen gemiffen ©i^fel btefeg Öiebirgc§ bei

großer §i|€ unb tüel^enbem 9iorboft fid^ mit ber leiti^teften

28oIfen]^aub€ bebedEen, fo entlabet binnen tt^eniger al§

©tunbenfrift firfi ein ©emitter, ba^ tixi)Un Schauer bringt

unb gelualtigen 9fiegengu^ über bk t'ifatifciien Stuen."

Unb <tl§ l^ierauf öon ben Umftel^enben bk diebt ouf

(Sntftetiung unb Urfac^en ber (SJeiüitter gebracht wirb, öer«

fid^ert 3lna^agora§, ber S5Ii| entftel^e burd^ eine getoiffe STrt

öon fReibung ber SSoIfen aneinanber. @r gel^t aud^ auf

ottbere 9?oturerfd^einungen über unb bringt gong neue un=

getüölinlid^e SSei^au^tungen öor; fo §. 33. will er Wiffen, bk
©onne beftelie au§ einer glü|enben ©rgmaffe unb fei größer

alä ber ^€lo:|Jonnefo§. %ex SOtonb, bel^au:ptet er, fei betoo^nt

unb ^abt §ügel unb ^äler. ' ^ *^—
•

SBöl^renb folc^ergeftalt ber SSeltloeife mit feinen Hörern

luftwanbelt, anberStoo lebenbig erregte Greife um ben ^oU=
tüer fid^ bitben ober um ben SfJeuigfeitgfrämer, fi|t in

einer menfd^enleeren @dEe ber entfernteften mitternöd^tigen

^alle be§ ßt)!eion auf ber glattgemei^elten umlaufenben

9Karmorbanf ein $aar, ba§ über toid^tige ^inge in ber

Qurüdfgegogenlieit mit ßifer gu oerl^anbeln fc^eint.

@§ ift ein Jüngling öon au^nel^menber ©d^önl^eit, unb
e^n junger SJiann öon einer ®efid^t§bilbung, meldte ber

feinet ®efalerten unb 9!Kitunterrebner§ fel^r unäfinlid^ ift.

@§ gob unter ben eingelnen, meldte öorübergingen^

faum einen, ber nidE)t ftel^en geblieben töäre ober im SSor=

überwanbeln fidE) nid^t menigften^ umgefe!^en fiätte, um bie

ouffaltenbe (Sd^önl|eit be§ ^ünglingg mit einem aufmcr!fomen

SSüdEe §u muftern. (Sinige famen fogar Wieber gurüdf ober

blieben in ber ^&\)e unb ^i^ielten ben Jüngling im Sluge,

beg ^lugenbiidfeg :^arrenb, menn er, um an ben gt)mnifd^en
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Übungen teilzunehmen — benn §u biefem B^^ede fd^ien er

borf) ixio^l gefommen — bk gange entfjüllte SSo^Igeftalt

fetner ©lieber ben 33Ii(fen barbieten hjürbe.

2tber fic täufdE)ten ^iii), bie foI(|e§ ermarteten. 2)enn

ber be§aubernbe Süngting mar eben tüieber bie fd^öne

t5freunbin be§ ^erifle§, bie f)eute noc^ einmal ju bem §ilf§=

mittel ber mönnlic^en SSerfleibung gu greifen fid^ ent*

fd^Ioffen l^att«, um eine ber ßieblingöfd^ö^)fungen il^reS

iJreunbeg, baä nun öollenbete St)feion, ju befid^tigen. ©ie

I)otte fid^ bieämaB ben lange befreunbeten <Sofrate§ §um
S3egleiter erforen. ©id^ mit ^erifleö in biefer SSerfleibung

öffentüd^ gu geigen, fonnte fie !aum mel^r mögen, ba bo§

65ef)eimni§ be§ im QJeleite beg allbefannten SKanneä ge^enben

3it^erfpieler^ fd^on Don gu öielen burd^fdEiaut mar. ©ofroteS

I)atte millig auf fid^ genommen, maä ^erifleä fid^ felbft

unb ber ^^reunbin öerfagen mufete.

(Sr t)atte fid^ am frühen SKorgen mit il^r bort einge=

funben, um il^r ba§ iS^itei^e ^^^ 9lingfdE)uIe gu geigen, beöor

bit Übungen ber Knaben unb Jünglinge beginnen mürben.

®r tot mit ©ifer bog ©einige, inbem er ^fpofio um^er==

geleitete in beg ®t)mnafion§ a^Jittelronme, bem in^ Unge=

^eure ouägebefinten, üon ©äulent)anen umgebenen ^ofe,

hinter meld^em geräumige ©öle fidf) reiften, oud^ bie Säber

nid)t öergofe, nod^ bie jungen 33aum|3fIongungen, bie neben

bem ©tjmnofion, alä «ine ben Suftmanbeinben millfommene

©rgängung begfelben, auf bem miefigen ©runbe beg Sliffo^*

uferg fid^ i^ingogen.

S)en „Söoi^r^eitfud^er", ben „SBei^^eitgfreunb'', ben

®rübler oug ber SBerfftätte beä 5ß]^eibia§ gum ^Begleiter

meisten, oi)ne ben gel)eimen 2lnfdf)Iägen beg unterrebung^=

luftigen SJianneg gum €ip\et gu fallen, mar unmöglid^.

Unb fo Iiotte er benn oudE) je^t öorerft, in feiner nod^benf*

IidE)en Slrt fpred^enb, ermogen, mie finnüoll ^erifleä baä

Dbeion burdE) ba§> £t)feion ergängte unb mie er bomit biel=

leidet l^obe fogen motten, ba^ bie mufifd^en unb bie 2:urn=

fünfte immer oerfdEimiftert bleiben müßten, unb bafe fie der»
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einigt bk ^irmonifd^e .2;ärf)tigfeit be§ Sei6e§ unb ber ©eele

erzeugten, unb bü% nid^t bloB in @r§ unb ©eftein ber

©ried^e bo0 ©d^önc bilbenb unb frf)aucnb genießen toolle,

fonbern im eigenen lebenbigen Sßefen, bem leiblicEien unb

[eelifd^en, e§ gu öertüirflid^en burd^ einen ftarfen S)rQng

feiner ^fJatur fid^ getrieben fül)le.

Unb nadf)bem er fd^on ber t5ü!^rer:pflid^t genügt, hJU^tc

er 3lf|)afia nod^ immer feftgul^olten, fie nod^ tiefer in ein

©efpräd^ gu berftridfen. 9Kit i^r auf ber jierlidEien ©tein^

banf einer ber am menigften öon SKenfdEien erfüllten, ent*=

fernteftcn fallen fitf) nicberlaffenb, mar er mieber ouf jenen

SieblingSgegenftonb gurüdfgefommen, ben er ouf bit SBal^n

gu bringen nie öerfaumte, fo oft er ber fd^önen SJiilefierin

^cb^aft lüerben fonnte. UnglücEIid^ermeife fielen, luä^renb

er aud^ je^t fid^ bemül^te, i>on il^r bie lang gettJünfd^te

^lufflärung über ben S3egriff unb bo§ SBefen ber Siebe gu

erfialten, bie Stntmortcn ^f^jofias fo au§, ba^ ©olrateS

immer ju erloibern fid^ genötigt glaubte: '-
*

„28ag bu ba befd^reibft, 9lf^)afia, ba§ ift ja nid^t

Siebe be§ anbern — ba§ ift jo alleg nur Siebe §u fid^

fetbft . .
."

®r iDoIIte uämlidE) toiffen, toa§ e§ benn eigentlid^ ^eifee,

h)enn man g. S3. fagt, ^erifteg liebt bie ?lf|>afio, ober

5If|)afia liebt ben ^erifleg. 5lber loeld^e fd^öne SBenbungen

bie ^D'filefierin ber ©ad^e geben mod^te, ©o!rate§ breite unb

menbete fie ftet§ nodf) gefdf)idfter unb §og au§ Slf^afia§

SSorten, fie mochte fagen, tDa§ fie moUte, fteti nur bie @r=

flörung, bai^, loer eine anbere ^erfon §u lieben fd^etnc, bo<!i)

im ®runbe nur fid^ felbft unb fein ^erfönlid^eg 35er-gnügen

liebt unb fud^e. ^'i)m frf)Jt)ebte nur ber ©ebanfe einer Siebe

oor, meldte mirflid^ Siebe eine§ anbern, nid^t bIo§ feiner

felbft märe. Unb grillenj^aft, mie er mar, ftellte er fid^ an,

oI§ fönne er in ben ©rflö-rungen 3lf|)afia§ aud^ nid^t bie

geringfte ©^ur einer fold^en Siebe finben. @r fanb barin

immer nur einen @goi§mu§ — einen ©goiämui ju

ämeien.

-a^^i'JiV/j^i'i^
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^er 2Bal^r!^eitfu(f)er unb bie <Bä)öm ^atttn fd^on geroume

3eit über biefen ©egenftanb üerl^anbelt, aU fte ben lüeifen

3lnafogora§ mit «inigen 93egteitern langfom bie ^alit l^erauf*

fommen fallen. . ..^

„^ie ©Otter fenben unä", fagte (Solrateg, „o^m B^eifel

biefen iOlann, bamit er im SSorübergei^en un§ au§ ber

SSerlegen^it rette."

„SJfeinft bu nidf)t/' ertoiberte 3tfpafia löd^elnb, „ha^ bie

^ugenb fid) fc^ämen müfete, wenn fie fid) nad^ ber Siebe

bei bem Sllter erfunbigte?" ,>

3lnafagora§ n)ar, langfam bie §alle i^erauffommenb unb
gumeilen einen 3lugenbUd im (Selben einj)altenb, foeben be*

fd^äftigt, feinen ßu^örern au^einanber^ufe^en, ber Einfang

alter S)inge feien fleine, untereinanber gang äl^nlic^e S^eild^en:

benn mie bag ®oIb oug ©olbftaub, fo beftel^e ba§ ganje

SSeltall au§ fleinften, ftoub!ornäI)nIirf)en Seild^en, meldte

burdE) bie in allen maltenbe Sßernunft ben erften 3lfiftofe ju

f^orm unb Harmonie erl^ielten. '3)iefe SSernunft, bie er aud^

ben 9Ju§, ba§ ift ben ©eift, nannte, fei nid^t blofe im be=»

muftten 5Wenfd^enmefen öorl^anben, fonbern audE) be§ ^iatur*

lebeng fd^einbar bunfelfte liefen burd^malte fie unb alleö

fei öoH ©eelen.
Stig ber ^^ilofo^j^ mit feinen ^Begleitern jener ©teile

gan§ na^e gefommen mar, mo ©ofrateg mit Slfpafia fid^

unterrebenb fafe, menbete er öon fetbft, o^nt einen ®ruf[

beg jüngeren 9Jianne§ abgumarten, mit einem freunblid^en

SSIidfe firf) gu il^m, benn er mar il^m gemogen. ©ofroteä

erl^ob fidEi öon feinem <Si|e unb fagte:

„SBie fe^r beneibe iä) biefe beine ijreunbe ba, o 3lnaja^

gorag, meldte . bid^ ben ganzen .Sag §u begleiten unb jeben

3tugenblidf itiren SSiffenSburft au§ beinem 33orne p löfd^en

imftanbe finb. 3Bir anbem, bie mir bir nur feiten be==

gegnen, tragen bie ungelöften B^^if^I tagelang in unö um^
|er unb quölen un§ ober unfere nid^t minber miffenä=

burftigen f^reunbe mit Semül^ungen ab, bie ju feinem @r*

gebniffe fütiren. ^o ^lage id^ nun frf)on eine ©tunbe lang
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bcn ®o|n be§ 3ljiod^o§ unb will öon i^m erfaf)ren> !pa§

bie Siebe fei, benn er öerftel^t fic^ auf fold^e "2)inge. 3l6er

er pit, lüie e§ fd^eint, mit feiner SSei^l^eit gefliffentlid^ jurüd

unb gibt mit boSl^after ^tänd mir S)inge §u l^ören, bei

tüeld^en id^ nod^ unflüger werbe aU guöor. (Srbarme bu bic^

meiner, ?Inajagora§, unb fage mir: tüo§ ift bie Siebe?"
„^m Einfang", erltiiberte bcr ^l^ilofo^j!^, bie f^rage mi^=

üerflel^enb unb ben (Segenftanb öon feiner üBernatürlid^en

©eit€ faffenb, „loaren bie Urftoffe unb ©amen ber ^inge

in blinber Unorbnung gemifd^t. ®a war alteg ©l^aoä unb

Sf^ad^t unb ®re6o§. 9?id^t ^immel, nod^ @rbe, nod^ Suft

War ba, bi§ bie fd^ott€nbefrf)Wingte ^aä)t, öom SSinbe be*

frud^tet, boS Urei gebar, au^ Weld^em bk üerlongenbe S^khe

gur SSelt fam, ober ber geflügelte ©ro§, wie bie 5)id^ter

fogen, burd^ beffen waltenbe 9D^adE|t ber innere ©treit unb

3wief^alt ber '2)inge fid^ löfte, unb anbereö mit anberm

liebenb fid^ mifd^te, bi§ 28affer unb (Srb' unb §immel unb

SD^ieufd^en unb ©ötter in gefonberten ©eftalten l^eröortraten

au^ bem @dE)o§« ber allbefrud£)tenben ^Jotur, aU Äinber ber

Siebe ..."

„@o wäre olfo (£ro§ ba§ Urwefen/' fagte ©ofrateS,

einen 5lugenbIidE bem in§ übermenfd^Iid^e ®ebiet afifd^Wei^^

fenben ^^ilofo^l^en folgenb ;
,,aber id^ i)abe öon bir, o 'änajca^'

gora§, aud^ ben Sflu§ aB erfte§ unb 'i)öä)\te§ nennen l^ören.

©Otiten 9Ju§ unb (£ro§, allwoltenbe Vernunft unb alU

§eugenbe Siebe, ba^felbe fein?"

„(Sg ift wo^l mögli(i)/' öerfe^te 5Inajagora§, „bo^ fie

ein§ finb im innerften ©runbe, unb ba^ fie nad^ bemfelben

3iele trad^ten — jeneg wiffenb, i>iefe§ blinb . .
."

„^ann wäre €§ mit einem 50fale erllärt/' rief ©olroteg,

„Wo§ e§ befagen will, Wenn mon bon ber $8Iinb!^eit ber

üieht, öon ben öerbunbenen klugen be§ @rog fpridE)t. SSenn
id^ bid^ red^t öerftanben, '^fnafagoraä, fo ifi (Srol nid^tS

anbereg, aU ber ^Zu^ mit öerbunbenen klugen. .
."

„^imm e§ immerl^in fo, toenn t§^ bix fo gefällt !" fagte

Stnajagoraä iäd^elnb.

,^«±iK>l'^i.M^:<':,a.. li^^»'-. .1.^
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,/yiün fiel)' ober, 2lnajagora§/' fu^r ©olrateS fort,

„tüie bu mi(f) unb biefen Süngting l^ier, btn S^röfeüng beä

SOltlefierg 2lfiod^o§, öon unferm eigentlid^en ©egenftonbe

obgebra(i)t ^aft, in bem bu unö in bic oberften §ö{)en ber

SBeig^eit entfüt)rteft. '2)enn id^ unb biefer Jüngling, toir

fjotten bei unferm öJef^räd^ eine anbere Slrt öon Siebe im

3luge, aU bie bu un^ in beincr 9lebe oom Streit ber 2)inge

unb bom (Srebog unb oom Urei foeben gebeutet ^aft. Sßir

fragen nämtid^ — unb audE) biffei erfc^eint ber t^^rage

üielleic^t nid)t unföert — n)eld^eg benn bie eigentlid^c 9Jotur,

bog SSeffn unb ber 3^cE jener (Sm|)finbung fei, Iroft

Ujelcfier ein SJJenfd^ btn onbern, inöbefonbere ober jener

aJionn bieffä 2Seib, ober jene§ SBeib biefen SJionn §u lieben

be^ou^tet?"

„(Sin 3SerIang€n biefer Slrt," berfe^te SlnofogoroS, „burd^

meld^eS ber SDtonn jum SQßeibe, ober nid^t jum SSeibe über*

l^oupt, fonbern gu dnem beftimmten 2Beibe unb ^in^-

n)ieberum ein 2öeib nidE)t jum SJionne überl^ou:pt, fonbern

gu einem beftimmten SlJionne in IeibenfcE)oftIid^er unb millen*

lofer 33egierbe l^ingegogen toirb, ift eine ?lrt Oon (Srfronfung

ber ©eele unb oB fold^e tvo^l bef(ogenä»üert. ®enn eine

fronfl^ofte Begier unb leibenfd^oftlid^e Steigung biefer 3lrt

ftürgt nid)t blofe benjenigen, beffen 39egierbe Oon bem (äe*

genflonbe, auf meldten fie fid^ au§fd)liefelid^ ridEjtet, ungefüllt

bleibt, in bie fläglic^fte SSergtoeiflung unb in ben trüb*

feligften Sommer, fonbern fie bringt, oud^ toenn fie Hoffnung
l^ot geftiltt iVL merben, ober ttJirüidE) §um Seile geftillt

toirb, bie Oon i^r 33et)afteten in eine 5tbf)ängigfeit Oon

bem geliebten ©egenftonbe, toeldtje jeber fd^on on fid^ aU
feiner unmürbig unb aU fd^mä^üd) erfennen mü^te, nield^e

ober ouc^ be^^olb für ben Söeifen burc^ou^ gu oermeiben

ift, föeit er, um i)tn ®Ieic£)mut unb bie innere 3"f^ieben*

I)eit ber ©eele ju beI|ou:pten, niemol^ fic^ on irgenb etmoä

mit leibenfd^oftlid^er SSorüebe pngen borf. 2)enn olleg,

tooron tt)ir un§ in fold^er SSeife burd^ ßiehJöl^nung feffeln

loffen, fonn un§ mieber entriffen loerben, unb fein SSerluft
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Bereitet ung bonn unerträgtid^e dualen. @oIc^ fronfl^afte

SiebeSleibenfd^aft öertoirrt ba§ ©emüt, erfüllt eg mit be=

ftänbiger Slngft unb ©iferfud^t, mad^t ben ^ül^nften sag, ben

©törfften ^ä)toa^, ben SBeften glei^gültig^ gegen @|re unb

Od^madf) unb btn ©tjarfamften §um SSetfc^toenber. Unter*

einanber aber entflammt fie bie SJienfc^en gum erbitterten

§ab.er unb ftiftet Unl^eil für gange SßöÜer unb ^täbtt,

fotüie ja auc^ um eine§ 2Beibe§ Witten ^lion gerftört worben

unb bie ©ried^en ein ^al^rgel^nt lang alle erbenllid^e 5ölül)=

fat unb ba§ üergoffene SStut it)rer SSeften erbulbet."

Slnajagorag i^atte nod^ faum feine 'Siebt beenbet, aU
^erilleg, mit einem SSegleiter im ©efpräd^, bie ^alle herauf*

fam. @r fa^ ben ^najagora§ mit ©ofrateg fid^ unterreben.

®r erfannte aud^ bie öerüeibete 3lf|)afia an ber (Seite beg

(So!rate§ unb marf i^r einen üerwunbert fragenben S3Iid

gu, ben fie mit einem unbefangenen Söd^eln ertoiberte.

^erüteg blieb ftet)en, unb ba er bie testen SBorte ber

"Siebe be§ Slnajagora^ gel^ört, fo fragte er bie ilin Girü^enben^

über meldten ©egenftanb fie fid^ benn eben mit fo gef))annter

^ufmer!fam!eit öon 2lnajagora§ t)ätten betetiren laffen.

„SaB bir biefeä, o ^erifleg/' fagte ©ofrateä mit fc^tauem

Säckeln, „öon bem ^öngling l^ier, bem Bo^n beg SKilefierg

Slfiod^oi, au§einanberfe^en; benn er eben ift fd^ulb, baiß

5lnajagora§ gegtüungen ftjurbe, an biefer ©tetle ^olt §u

mad^en unb einiges über einen ber nad^ meinem SSebünfen

fd^mierigften fünfte be§ menfd^Iid^en (£rfennen§ gu äußern."

„2)ie Siebe be§ tüeifen ^lagomenierö", fogte 3lf:pafia,

/,mar üeranlafit burd^ bie grage beS ©ofroteS, tva§ gu galten

fei bon ber Siebe."

,,Unb ma§ antwortete ber weife flagomenier in betreff

beffen, wag gu l^alten fei öon ber Siebe?" fragte ^erüleä.

„(Sr fagte," gab 2lf|)afia gurücE, „wenn id^ anberö feinen

©ebanfen unb nid^t btofe feinen SSorten gefolgt bin, ba^

bie Siebe, fo feurig fie fein möge, bod£> immer nur ©ad^e

be§ l^eiteren, frötilic^en Sebenägenuffeä bleiben muffe, unb
ba'i^ fie nid^t gu franfl^after, trübfeliger ©d^wärmerei ent*
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ötten bürfe, norf) jur %t}xanmi, norfi ju l^erjnagenber

eiferfut^t . .
."

„@r fagte/' fiel ©ofroteg mit bebeutungSboIIem Säd^eln

ein, „ba§, menn einer ben ^üngüng, ber il^m teuer, ober

bie ©d^öne, bie er liebt, on ber Seite eine§ anbern, frfiönen

ober l^ä^Iicfien 9!)Janne§ erbliden fotlte, er be^l^alb nid^t fo=

gleid^ für nötig l^atten bürfe, ol^m^ifd^e SSrauen ju runzeln,

ober eine ®rierf)enfIotte in ^uli§ gu berfammeln, um in

wilbem iRarfieburft SSöIfer auSgutügen unb (Stäbte gu oer*

tüüften ..."

^erifleg läd^elte. @r fanb bit ©ilenggeftalt beä SSaf)r=

l^eitfud^erS beinal^e brollig neben bem ftral^tenben ßiebrei§ ber

i^m jur ©eite fi^enben öerfteibeten Slfpafia. @§ mar im

erften ^lugenblide allerbing^ befrcmbenb für i!^n getuefen,

^fpafia l^ier su treffen, unb feine ot^mpifc^en S3rauen l^atten

fi(i) in ber %at bti il^rem Slnblicfc ein njenig gufammen*
gejogen; aber nun fcfiömte er fid^ beinal^e biefer erften

9tegung. ®r gmeifelte nicf)t an ber 2tbfi(i)t feiner frf)öneu

i^reunbin, fid), tt)ie e§ mit SfiüdEfic^t auf i^r ®efrf)Iedf)t if)r

gejiemte, bor SSeginn ber Seibe§übungen ou§ ber 3tingfc^ute

äu entfernen. 3tber er l^ielt e§ bod) für geroten, fie burd)

eine berftedfte SKal^nung baran ju erinnern, bo^ biefer ^eiU
puntt na^e fei, unb bai^ fie bebad^t fein muffe, benfelbeu

nid^t §u öerföumen. @r tiefe bie tufeerung fallen, bofe bie

Übungen unbermeilt beginnen njürben. (Sr fügte l^in§u, ba\^

e§ freute für il^n felbft (Sl^renfadEie fei, fid^ f)ier eingu*

finben, bo feine beiben ©ö^nlein, Xantf)ip^o§ unb ^araIo§,

fohiie fein SKünbel ^dfibiabeS, nadf)bem fie fdjon eine fleine

g^mnifd^e SSorfd^uIe in ber ^aläftra burdEigemad^t, jum
erftenmol in ben öffentlidEien Übungen ber Knaben in ber

9tingfd^ule teilnel^men tüürben. ^Jid^t länger fei ber fleine

3inibiabe§ prüdgul^alten geföefen, ber nidE)t§ mel^r öon ber

armfeligen ^aläftra I)ören motte unb banad^ gtül^e, fid^

auf bem öffenttid^en f?fetbe ber ©firen, im St)!eion, mit

feinen 3lIter§genoffen §u meffen.

Slnojogorag unb feine 93egleiter öernal^men biefe S'Jad^*
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ric^t nic^t ol^ne lebhafte 5;eilna]^me unb fd^Ioffen bem ^ßerifle^

|id^ an, um S^^Q^^ ^^^ Mttttamp'\t be§ fleinen 9llfi6tabe§

p fein, üon meld^em bk 'ät^tmv, fo iung er luar, bod^

[d^on p [pred^en begonnen.

2l'f|)aiia erl^ob fid^ ebenfalls mit @ofrote§, mic unt ben

übrigen §u folgen, forberte jeboc^ tnägel^eim ben SSa^rl^eit*

[ud^er auf, fie aug bem £t)!eion ]^intt)eg§ugeleiten.

2lber ber grüblerifd^e junge ®teinme| au0 ber SSßerfftätte

be§ ^Iieibiag fd^ritt, nadf)bem er mit ber öerfleibeten ©d^önen

au§ bem ©ebränge entH)idE|en, toie traummanbelnb neben

i^r :^in, unb ol^ne €§ §u miffen urtb gu toollen, fül^rte er

fie, ftatt au§ ber 9lingfd^ule l^inauS, in bk abgelegenfte,

eben ööllig öeröbete §oIIe berfelben, meit ob öon bem
(Sd^ou^3la|e, mo bie Jünglinge unb fnaben fid^ übten.

©ein ^nnexe§ mar gong ouägefüllt burd^ bie fd^meigfome

(Srmögung beffen, h)0§ 2lnojogoro§ über bie Seibenfd^aft

ber Siebe geäußert fiatte. S)ie SSorte be§ SSeifen tooren

tief in feine ©eete gebrungen.

Slfpafia fragte il^n pte^t nod^ bem ^runbe feinet nod^*

ben!Iid£)en ©d^tt)eigen§.

@r ontiüortete lange nid^t; bonn ober, mie oul einem

tiefen Sroume erloac^enb, begonn er, nad^bem er feine 33e*

gleiterin eingeloben, fid^ neben i^m ouf einen 9Äarmorfi§

in ber ööllig menfdtienleeren ^olle nieberjuloffen

:

„SSei^t bu, Slfpofio, h)ann in meinem Seben gum erften

Tlalt mein S)ämon fid^ bei mir melbete?"
•

, .i,,2Bag nennft bu beinen ®ömon?" fragte Slf^afio.

„ÜKein ®ömon", txtoibtxtt jener, „ift ein 9JlitteImefen

glDifd^en göttlidfier unb menfdE)lid§er 9?otur. ©r ift fein

^l^ontom, fein ^irngef^inft : btnn id) l^öre gunieilen gong

beutlirf), fo beutlid^, al§ man nur etroog bernefimen fonn,

feine ©timme in meinem Innern. Stber er üerfd^mö^t €§

leiber, mir bk Riefen ber SSei§f)eit in geheimer Offenbarung
aufäufd)Iie§en ; tüa§ (£r!enntnig anlongt, fd^eint er nid^t

ftär!er unb nid^t meifer aU id) felbft. ©r begnügt fi^

bamit, mir in einzelnen %äUm furg unb o^ne oHe Se*
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grünbung mit feintr innerlich öernel^mlid^en ©timmc ju

fagen/h)a§ i6) tun ober mo§ id^ la^tn foll. Bunt erftettmof

in meinem Seben öernol^m id^ biefe feine (Stimme, aU id^

bid^, ^If^ofia, gum erftenmat erblicEte!"

9lf|}ofia füljlte fidf) fonberbar beruf)rt, oI§ fie ben jungen

QJrübler fo ernfttiaft unb tük öon einer lüirflid^en ^perfon

unb ber naturüdEiften <Ba^t öon ber SSelt öon feinem ©ämon
reben I)örte.

„Unb rvaS gebot bir ber S)ämon in jenem 3lugenbIidEe?"

fragte fie lod^elnb.

„MU id) bid) erblidEte unb ber ®ebanfe fogleid^ fid^

meiner bemärf)tigte, biä) nad) bem SSefen ber Siebe §u frogen,

bo Iie§ er fid^ leife, aber beutlid^ bernel^men. ,2;ue ba§

nid^t!' fogte er. Stber id^ ba(i)tt: SGßa§ mill biefer i'rremb*

ling? 2Ba§ fümmern i^n meine Slngelegen^eiten? — ^d)

gel^ord^te nidE)t unb fragte bid^, fragte bid^ oft, unb immer
naä) bem Sßefen ber Siebe. 3tber nun bin id^ entfd^Ioffen,

i^m für bk ßulunft in allem, ma§ er mir gebieten ober

»erbieten mag, p Qti)ox6)tn; benn iä) f)abt mirf) inbeffen

überzeugt, bafe er ber red£)ten (SinfidE)t OoII, unb motilttjoüenb,

unb aUeä SSertrauen^ mürbig ift."

„®u bift ein J^räumer, ^Jreunb!" fogte 5lfpafia, „obgieirf)

bu borgibft, nad^ ben flaren ^Begriffen ber 5)inge gu jagen.

3u fel^r naä) innen gefefirt ift bein SSefen, o ©ofin be§

®o;pI)roni§Io§ ! 'idlid^ um bid^ unb fiel)' ben reinen, ruhigen,

gefunben, Oon Weiterer (Sd^öni^eit gefättigten Umrife be§

Seben§ bidf) überall umgeben! Opfere ben Kl^aritinnen,

@o!rate§! opfere ben ßl)aritinnen ! Unb bergig nid^t,

ba^ bü ein QiriedEie bift!"

„@in ©rieche?" erwiberte läd^etnb ©ofrateg. „S3in id^

nid^t gu t|öBIid|, um ein ©rieche §u fein? Steine ©tumpf«
nafe föllt fjinaug au§ ber ©p^äre be^ reinen (SJried^entumä.

^d) madje an§ ber 9Jot eine Sugenb unb fud^e ein Seben§*

ibeal, ba§ oerträglidf) ift mit ber Unfrf)6nl^eit!"

5tf|)afia blidfte nad^ biefen SBorten bem ©ofroteg mit

einem ©emifd^ Oon SSefrembung unb Oon SD^itleib in§ ßJefid^t.
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^er arme ©ol^jt beg ©opI)roni§foä ! @r fdiritt unter ben

fetter Befriebigten SKenfd^en ba^in aU bet einätg Unbe=

fricbigte. SÄan fing an, i^n ju ben SSetfen gu gäl^Ien. Slber

niemonb Tratte il^n jemals dtoa^ be!^au:|3ten gel^ört. @r f r a g t e

nur immer. @r rtanbette burd^ feine SKttJoelt oI§ ein großem,

Ieb€nbe§, faft unl^eimlidEieS grage§eid^en. SSSar er boS üer=

Uxpntt SSebürfniS einer neuen Dffenöorung, eines neuen

©ebanfenS, einer neuen B^it? ...
%a bie 2Bir!Iicf)feit, felbft in il^rer ü|):|3igften SSIüte, jeine

l^ragen nid^t gon§ beanthJortete, fo flüd^tete er fic^ inS ©ebiet

beS reinen ©ebonfer^. @r jagte bm „Koren Söegriffen"

nad^. 5lber nid^t§ liegt ber grübeinben ©ebanfenjogb ndl^er,

als il^r fd^einbareS Söiberf^iel, bie ©d^inärmerei. Unb fo

fprad^ er üon feinem ®ämon. ?;:.;?_

(S§ tuar il^m ©ruft bamit. S)eS ©ried^en Sluge mar gc"

mol^nt, flor unb offen nad^ oufeen gu blicEen. ©ofrateS

menbete baS feine nad^ innen. ®r l^örte fid^ be^tfen; er

entbedfte bk ^nn er Hd§ feit unb erfd£)raf baöor fo fel^r,

ba^ fie il^m aU eine bämonifd^e SJlad^t erfd^ien. (Sr nonnte

fie feinen ^ömon.
SSiel mürbe oon feiner ,,Sronie" gef^roc^en. ^d^, bie

;3ronie, mit meld^er er bie Unroiffen^eit ber anbern in ®e*

f))rod^en aufbedEte, fie mar ttur ein fd^mad^er 9?ad^;^aII jener

Ironie, bereu ©tad^el er gegen fid^ felbft, gegen ba§ oer*

geblid^ nad^ SrfenntniS bürftenbe 9tingen in feinem eigenen

S3ufen !et)rte!

@S mar fein fd^mergtid^er ©ruft, totnn er öon fid^ t>er=

fid^erte, er toiffe, ba^ er nid^tS miffe > . ;" m

Unb bod| gärte e§ in ii)m oon ©ebanfenfeimen ber

Bufunft.

©r fud^tc, mie Slfpafia il^n foeben fagen gel^ört, ein

SebenSibeal, ba§, ungleid^ bem l^eltenifd^en, öertrögiid^ märe
mit ber UnfdEiönl^eit.

^

@r fud^te, al^ntc ein ernftereS ^beal gegenüber bem
Sbeal beS „altfiegenb ©d^önen", ba§ über fein Bettalter

ben ©lorienfd^ein in golbener SebenSbtüte morf ...
^amerlinß. VIII. 13
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SSon folc^er ^Trt »rar bo§ SBefett biefe§ nocEi jugenbttd^ert

&xubUx§. Unb bod^ — er luar ein ©ried^e. Unfd^ön üon

ou^en, grüblertfd^ in feinem Innern, mar er bod^ angel^aud^t

üon ber 5tnmut f^^IIenifrfien ®eifte§. ©in büfterer ©d^juär^»

nter mar er nid^t unb fonnte eä nit^t Werben. '3)er ^aud^

Slf^afio^ l^atte aud) i^n berül^rt; niemolg fonnte er ben

büftereu Oieioalten gong üerfollen. SDle^r unb mel^r mufete

fein aSefen fic^ öerflären gu milber §eiter!eit, wenn auäf

nur §ur ^eiterfeit bc§ SBeifen, ber ben ©iftbed^er mit QJIeid^*

mut leert, menn feine ©tunbe gefommen . . . ' •' •:;•..•

i^e^t aber gärte in i^m nod^ bie iSuS^^b unb eine

gel^eime, il^m felbft faft unbenm^te jugenblid^e Seibenfd^aft.

9Jod^ mar er nid^t ber SD^ann unb nid^t ber ®rei§, t)on

melc^em bie 33üd^er ber Eliten erjät)Ien — nod^ tpar er ber

©teinme^ au§ ber 2Ber!ftätte beä ^f)eibia§. : • ''

@r liebte im ge{)eimen bie frf)öne unb meife Slfpafia.

(Sr liebte fie, unb er mu^te, ba^ er eine ftum|)fe Söar*

barennafe unb ba^ (5iefidt)t eineö ©ileni I)obc, unb ba^ fie

il^n niemals lieben fönne.

@r mu^te e§, aber er mor nod^ jung, unb er crmog

felbfl nur ^alb bie ©emalt be^ geuer^, ba§ tieimlid^ in

feinem 33ufen loberte.

„^ä) mei^ e§, 5lf:pafio/' fagte er, „id^ fd^cine bir auf

ber SSIüte be§ l^eüenifdEien Seben§ al§ eine diaupt umi^ergu*

Iried^en, fie l^eimlic^ jernagenb unb mit ffe;|)tifc^em ©ebanfen*

geifer befubelnb, unb bu ptteft Suft, mid^ baüon fiinloeg*

gufd^nellen mit ben <S:pi^en beiner rofigen tJinger. Stber fiel^,

Stfpafia, id^ möcE)te ja gerne lieber fd^ön aU meife fein,

©age mir nur, mie itf| e§ aufteilen foll, um fd^ön gu fein?"

„©ei immer milb unb fetter", entgegnete Slfpafia, „unb
— id^ mieberi^ole eä bir — beeifre bid^, ben Efiaritinnen

ju opfern!"

„'Surd^fonne micE) mit bem ©tral^I beiner Slugen!" rief,

bon ber 9?egung feinet ^ergenä übermöltigt, ber fonft fo

ruhige 2Ba^rt)eitfudE)er. „®ann", fuf)r er fort, „merbe id^

immer milb unb l^eiter fein!" •< -< •;:
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®T fagte biefe SGSorte in leibenfd^aftlid^er StufiDoHung

unb rüdte babci bem ^ntli| 5lf|)afio§ mit bem feinigen

naiver, al§ 06 er jenen erl^iternben (3traf)I il§re§ ^ugeg mit

bem feinigen auffangen loollte. . traiiiüiiiM .n/utfii?/; no

S)abei fam ba§ ©ilen§gefid^t be§ SD3ei§]^eit§freunbe§ bem

liebreisenben 5lntli| ber 9JJiIefierin fo nalie, bofe feine auf*

geworfene £ip|)e bm. ujonnigen 3fiofenmunb ber ©d^önen

ibeinol^e berührte. -' • - .a/'. r;^ lu;

^ - '
' „D^jfere ben (El^aritinnen !" rief Slf^afia, fprang tmpox

unb enteilte ... w - ; . ,oc

^n eben bemfelben 3(ugenbli(fe fam ein naifttt Änabe,

foft otemlog, flüd^tenb bie ^aüe heraufgelaufen, ftürgte fid^,

aU er ben @o!rate§ erblicfte, auf biefen, ri§ ben äßontel

beSfelben an fid^ unb öerbarg borin feine nadten ©lieber.

%ex SBal^rleitfud^er mufete nid^t, foHte er feine S3IidEe

auf bic bon il^m fiinmeg enteilenbe 3tf|)afia ober auf ben

ju il^m fid^ flüd^tenben Knaben rid^ten. dx \a^ au§ toie

ein 90?ann, bem eine Zauht auä ber §onb entfliel^t unb bem
im felben Slugenbüdf eine ©d^Jüalbe an ben S3ufen fliegt-. .;.

< ®er Änabe, in btn SKantel geroidett, fc^miegte fid^ in

feinen ©d^ofe unb bat flel^entlidEi, nod^ immer feud^enb öor

Slngft, ii^n §u öerbergen unb ju befd^ü|en.

,,2Beffen ©o^n bift bu unb föag ift ber ®runb beine§

öngftlid^en ©ntmeidEienä?" fragte ©ofrateä ben Knaben.

„3d^ hin be§ ^leinioö ©o^n, beg ^eri!Ie§ aKunbel,

2(ifibiabe§ ge^ei|en!"

©0 antwortete ber ^nab^i^i— Ign folgenber ^rt aber

l^tte fic^ äugetragen, toa§ ba^ ©ö^nlein be§ tleiniaö Stoang,

mit nadten ©liebern gitternb fid| in ben ©d^o^ be§ ©afratc^

ju flüd^ten.

Qux Beit, aU biefer neuerbing§ fid^ in ein ®ef))rSt§

mit Stf|)afia öertiefte, litten bie Übungen ber igünglinge

unb aud^ ber Knaben in ben baju beftimmten 9ftäumen beg

S^Ieion begonnen. ^-'^ ,vU:;U; wj^i'- -Huh 'i'^-- Hifnüj: mj-^

«ßeriWeS unb feine ^Begleiter umflonben' mit Helen ohbern
ben Übung^^Io^ ber Knaben. :-- - -

13*

J'.-^-'f^iLttJ^^^.iiM-.krfViMJ.^-'tJCLioAa^^.--— if -r>"' ^i *::^
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@g tüax eine <B6)clü boll lebenbiger 3lnmut, tiefe jtd^ötten,

munteren, jarten unb borf) fd^on burd^ bie SSorübung ber

$oIaftra gefräftigten, unüerberbt fnofpenbcTt Sinabengeftalten,

ber |)ur^urnen ©:^t)Iami§ entfleibet, im ©anbe ber 9iingfd^ule

fic^ tummeln gu fel)en.

Unter allen aber leud^tete ber fnabe Sllübiobeg l^eröoty

einer ber jüngften itvai, aber feft fd^on auf bm SSeinen

unb etlt)a§ Sro^igeS, ^edEe§ in feinem SSefen jur ©d^au

tragenb. Slber ha§ fede unb ^ro^ige tourbe gcmilbert

burd) ben Steig feiner ©c^önlieit. ®ie 33ilbner bröngten fidö

Iiergu, um biefeä nod^ unenth»idelte, aber gleic^fom in leifer

Stnbeutung firf) anlünbenbe 9KuäfeIfpieI, biefe fnof^)enbe "iBo^^U

geftalt, biefe gleid^fam auf einen berjüngten SJiafeftab äurüdt==

gefüi^rte mönnlirf)e gormen^armonie gu bemunbern. ,i; -d):!

9Jebft bem jungen Sllfibiabel befanben fid^ unter ben

Änaben aud^ feine beiben 9tIter§genoffen, bk ©^röfelinge

be§ 5j3erifle§, 3£ant!^i^|)oä unb ^araloä; ferner ber fteine

^allia^, be^ reichen ^i^>ponifog ©o^n, mit n)elc^em 5IIfibi=

abeg fd^on f^teunbfd^aft gefd^Ioffen f)atte. 3lud^ ba§ ©öl^n*

lein be^ reid^en ^tjtilam^jeä, 2)emo§ gel^i^en, rtjar ba

in fe^en.

2)ie ^noben, feurig unb lebhaft, wie fie waren, lonnten

ben ^Beginn ber Übungen foum ertoarten. ,

- . i-ff fri,.

Tlit bem SSettlaufe begonnen je|t unter ber ßeitung

ber ^aibotriben bie Übungen ber J'noben.

^ie ^aibotriben unterluiefen il)re 3öglinge, mie fie im

Saufe l^au^Ijalten follten. mit i^rem 3ttem unb mit il^rer

^raft, tt)ie fie bie oberen unb bie unteren ©lieber im ©leid^*

ma§ betnegen, n)ie fie mit ertjobenem, gleid^fom fd^mebenbem

t^u^e meit auäfd^reiten follten, um mit ber fleinften Slnjal^I

öon ©d^ritten ben größten Slaum 5u burd^meffen; aud^

geiüiffe taftmöBige SSeroegungen ber Strme leierten fie bit

Knaben, metcEie nad^ i^rer SKeinung geeignet maren, bem
9lu§frf)reiten ber %üi^t entfpredjenb, bie ©d^neHigfeit ber S3c*

toegung ju förbern.

'^06), fiel^ ba! 5)er Heine 2llfibiabe§ Sollte t)on biefer
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Seigre ntd^t§ toiffen: ®r ctKärtc bte S3erDegungen bcr Strme,

5u ipelcfien man i^n gtoingen iDoItte, für unfd^ön unb ftrüt

fid^ mit ben ^aibotriötn über bie ©ad^e. SBegütigenb mifd^te

ein€r ber Sluffe^er unh Seiter ber Übungen fid^ in ben i^treit,

ftreid^elte bie Sßonge be§ Knaben nnb lobte feinen ©ifer

für bie Söeloal^rung ber bem Sluge hJo^lgefälügen ©d^önl^eit

in SSemegung unb Haltung, öerlpiel il^n aber in betreff ber

3töedmä§igfeit jener iBetoegungen auf ba^ S3eif|)iel ber

mauretanifd^en ©traufee, toeld^e t^ren Sauf burd^ bie 93e*

wegung ber Ileinen i^Iügel, -bie fie gleid^fam h)ie Segel

gebraud^n, unterftü^en.

©ie nacEten Änaben liefen gegen ba^ 3tel mit einem

fröl^lid^en ©efd^rei, ba§ immer ftärfer erfd^oll, je mel^r fie

bem ^idt ]iä) nö^erten. SIJJel^rmaB tüurbe ber SSettlauf

mieberl^ott — immer mar ber erfte am S^tl ber iunge

3llfibiabe§.

^aä) ben Übungen beg ßaufe§ lomen bie be§ (S:prunge§,

be§ ^od^f^jrungl, be§ 2Beitf|)rungä, be§ .2;ieff^rung§, an

®ie ^aibotriben gaben ben Knaben ©etoid^te in bie

$anb unb lehrten fie biefelben fo gcbraud^en, bci% fie, h)eit

entfernt, bit Seid^tigfeit be§ @prung§ gu lammen, üielmel^r

ben ©c^lDung be§ SeibeS nad^ öorhjort^ beförberten. %ü^
biefe ©etpid^te mißfielen bem eigenttjitligen Änäblein 9ltfi=

biabe§, unb menig fehlte, fo t)ätte er fie einem berjenigen,

meldte über ba§ fittlid^e SSo^Iberl^alten ber ^aben ju

njad^en Iiatten, unb ber i^m fein n)iberfpenftige§ SSenel^men

mit e:ttüa§ fd^arfen SBorten berhjie§, an btn ^o^f gehjorfen.

3orn unb ©d^am bemäd^tigte fid^ beä ^eriHeS, aU er, mit

feinen f^reunben unter ben Qu^iä^autin ftel^nb, 5lugen§euge

toarb bon ber Bägellofigfeit beg ünaben. 3lber er löd^elte

oerföl^nt, aU unter bem SeifallSRatfc^en ber Su\ä)autx ber

©ol^n beg tieiniai aud^ im ©prunge allen ^Iter^genoffen

ben SSorrong abgemann. nuo; nu i. v ^ :;

Sefet tüurben bie Knaben öon btn bogu beftimmtcn,

fogenonnten Slletpten mit öl gefolbt für btn 3flingfam|)f.
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%a^ liefe her Heine ^Ifibiabel fid^ rw6) gefallen; aU man
if^rn aber b€n buxä) bog öl gefrfjmeibigten Scib mit ©taub

beftrente, um bie ©dE)Iü^fxtgfeit ber eingeölten ©lieber ju

minbern, fo legte er gegen biefe SSerunreinigung lebl^afte

SSerWalirung ein. 3lber I)ier fügte man fid^ ni(i)t, wie in

ber ^atäftra, ben eigentüilligen Saunen be§ Knaben; l^ier

galt be§ @t)mnofion§ ftrcngereg ®efe^ unb ba^ ©öl^nlein

be§ Mciniaö mufete fid^ fügen.

^aartüeif« treten bie Knaben jum 9lingen an.-

STOit gelinber ^Beugung bt§ ®nie§ ben redeten gufe ein

irenig öorpftredfen, ben Strm §um Singriff tnie jur Slbtoel^r

auszulegen, ^aU unb §aupt nid^t nad^ born gu neigen,

aud^ ben Unterleib ein§u§ie^en, bit S3ruft aber §u rünben

unb äu tüölben, be§ ®egner§ 33ctDegungen öorou§äuerfpä!^en,

im Singriff h)ie in ber SScrteibigung beftänbig funftgemäfe

5U berfal^ren, mürben bie Änaben bon ben ^aibotriben unter*

miefen. SSie man ferner ben (Segner mel^r burd^ ®emanbt=

I^eit al§ burd^ Äraft §um flauen bringen, ben Gefallenen

aber mit jQänben unb ^^üfeen fo umfd^lingen unb bermidfeln

lönne, bafe er regungslos bleiben unb barauf üeräid^ten

muffe, fid^ mieber bom 58oben §u crl^eben, ba§ mürbe nebft

allen übrigen ^unftgriffen ben jugenblid^en 9flingern eifrig

einge|)rägt. Slber auf Slnftanb audEi unb felbft auf Slnmut

ber S3emegungen rid^teten bie Seigrer unb Sluffel^er ber

Übungen i|r Slugenmcrf. ^Jid^t auf Äraftentmidflung blofe

unb ©emanbt^it belogen fid^ bie Spiegeln, melrfje fie gaben,

fonbern audEi auf ©d^auftellung jeber Slrt bon SSo^lgeftalt

unb jener fd^önen, freien, leidE)ten Slrt bon Haltung, burd^

meldte ber Slt^ener fid^ bon ^Barbaren unb felbft bon mand^en

©ried^en unterfd^icb. ' ' ^ •'* ''> ' t" ;

iöer iunge SllfibiabeS rang mit bem ältefien unter ben

Knaben unb ftredte il^n burd^ einen Äunftgriff, meldten er

nic^t bem ^aibotriben berbanftc, fonbern in beS Slugcn*

blirfeS 'iörang unb S'Jötigung felbft gefunben l^attc, in ben

<Sanb.

:
9Jun tburben ben Knaben bie ©d^abeifen gereid^t, bamit
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fie fid^ t>€n ölgeträntten ©taub bon "ben ©liebern fd^aben

fonnten, unb nad^bem bie§ gefd^el^en, erl^ielt jeber öon il^nen

eine S)i§Io§fd^eibe, aud^ eine fleine Stange ftatt be§ ©^eer§,

beib«§ 5u ben Übungen im SSurfe. 2)ie 2)i§fo§fd^eibe

ber Änaben war nidE|t, tnie fonft, öon ©rj, fonbern au§ bem

^otge einer l^arten Strt gefcEinilt. SiJid^tS Seid^teg toar ber

®igfo§h)urf, toenn er funftgered^t ou§gefüI)rt werben follte.

SBeim SSurfe bit redete for^jer^Itung anjunel^men, femer

ber 2Burffd^«ibe, nad^bem fie mit ettt)a§ @rbe roul^ gemad^t

Würben, um fie fidlerer fäffen gu fönnen, bie befte Sage in

ber §anb gu g«ben, bann aber bie ^anb in eine wiegenbe

Bemegung §u bringen, um gteid^fom ba§ SSerl^öItni^ ber

Äraft, meldte aufpmenben war, gu bem ©ewid^te ri(^tig

obäuiüögen, ben ©iSloö fc^wungred^t unb bk Wlu^Mn bc§

2Irme§ fpannfräftig ju mod^fn, Wol^I aud^ bie ©dEieibe im
^olbfrei^bogen §u fd^wingen unb bann auä ber ^^iefe l^erauf

in bie f^rnc gu fc^Ieubern — bo§ atteg Würbe, tok ben

anbern Änaben, auc^ bem ?llfibiabe§ eingefc^ärft ; er aber

öerad^tete biefe Siegeln, unb al§ bie Knaben einer nad^ bem
anbern gum SSurfe antraten, unb bie SSeite, welche jeber

einzelne mit feinem SSurfe erreid^te, am SSoben burd^ ein

3eid^en erfidEitlid^ gemod^t würbe, fd^Ieuberte ber ©|jro| beg

Äleiniaä, al§ an i^n bie 3fiei^e !am, feinen '3)i§fo§, Wie e§

il^m gefiel. 5)ennod^ flog feine ©d^eibe über bie ber anbern

weit l^inauS. . •; . i^
"''

:i:-:\' «rir ,

;^'- u;?;

%a trat nod^ ein fiarfer Änabe l^rüor, ber im 5)i§fol==

Wurf eine befonbere f^ertigfeit befa§. tiefer oerfud^te nun
fein ®Iüdf unb ad^tfam, mit SSeobad^tung aller ^Regeln ber

^aibotriben. Warf er ben ®i§fo§ unb überl^olte §war nid^t

ben SSurf be§ Sllfibiabeä, blieb aber auä) Iiinter bemfelben

nid^t gurüdE. ©eine ©d^eibe unb bk be§ 3IIfibiabe§ logen

in gleid^er Entfernung öon ben übrigen.

2lIfibiobe§ erbleid^te. 3ur erften Tlak foIIte er feine

©iegeSe^re mit einem anbern teilen, ©tumm unb üor 3luf==

regung gitternb ftanb er ba unb Worf 93IidEe be§ Unm.utg

nad^ feinem SfJebenbul^Ier l^inüber. ©iefer aber üerma| fid^
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ffü bel^ou^Jten, feine ©d^eibc liege, genou genommen, nod^

ein mentg über bic beg ^fibiabe§ ^inaug.

^ S3ei bi€fer 33ef|au^tung mürbe ber junge Sllfibiobeg üon

unbcfd^reibtic^er SSut ergriffen, erl^ob feine 9led^e unb

fd^Ieuberte mit aller ©ematt bm 'SiSfoS, hen er in ber

^ttnb l^ottc, nad^ bem ^ou^te be§ ®egner§. Uitb nur gu

gut errfici)te ber SBurf fein S^d; oI)nmärfrtig unb blutenb

fon! jener Änabe gufammen.

@in großer 2^umult entftonb. 2)er faft auf ben £ob
SSermnnbete mufete tjinmeggetragen merben. S3ei biefem Sln=

bticf erbkid^tc unb gitterte ber junge Stifibiobeg einen 9!Äo*

ment; qI§ ober bie SSermonbten unb Söefreunbeten beä öer==

munbet€n SfJebenbul^Ierg mit SSormürfen unb ®ro^ungen auf

il^n einbrang«n, geigte er fid^ fogteid^ mieber gefaxt unb

tro^ig. .
:./.:^>

:

^-..' '':' :rjii-r:\'

^t^t aber fat) er ben gürnenben ^eriWe§ in Oefellfd^oft

be§ mürbeöollen ©^mnafiord^en auf ficf) I)eronfd^reiten, unb

merfenb, ba% man ii)n ergreifen, l^tnmegfül^ren, üiellei(f)t

gar in fd^mätjUdfieT SSeife güc^tigen molle, menbete er fid^

^)Iö^lid^, burdE)brad^ ben 9iing ber Umfte^enben, mo er om
menigftcn bid^t mor, unb entflol^ mit jener Se^enbigfeit,

meldte il^m früher beim SBettlauf gum ©iege üerl^olfen l^otte.

93?an fd^idfte fid^ an, i^n gu oerfolgcn, ober batb ttjoi

er ben 2lugen feiner ^äfc^er entfd^munben. '•!

Sm obgelegenften ^eile be§ S^!eion mar et auf ben

©o!rateg gefto^en, t)otte fid^, mie fd^on ergö^It, ouf il)n

geftürgt, unb fd^u|flef)enb fid^ in feinen SÄantel geborgen.

„3)er (So^n beä Meiniog alfo bift bu?" fagte ©ofrateä

in fanftem unb rul^igem S^one, nad^bem i^m ber Änabe

auf fein ^Befragen ben 2lnla§ feiner (Sntmeirfiung ergöl^It

^atte. „9Jimmft bu bti beinem Xun unb Saffen feine 3^üdE=

fid^t auf Sob unb Xabtl, feine 9fiüdEfid^t auf ben Söunfd^

unb SSillen fo t)ortrcffIid^er unb angefel^ener Scanner, üon

meldten bu ftammft, ober meldten bu burd^ ßJeburt öei*

manbt bift?" =;. •
- ..; .^

„^d^ mUI nid^t immer tun, ma§ bie anbern monen,"
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fagtc ber ^nabc tro^ig; „id^ toill tun, ttmä mir beliebt

unb wa§ ic^ felber mit unb rüog tti^ mir üorfe^e."

,,®u l^ofl gotts xed^t/' ertoiberte ©olrateS, immer rul^ig

;

,,ber SlRcnfd^ mufe tun bürfeti, h)aä er felber toill unb toa§

er fid^ t)org€[e|t t)at. ^er h)o§ Iiaft bu benn eigentlid^

gemollt unb tva^ l^aft bu bir borg«[e^t, al§ bu l^eute morgen

mit ben anbern ^oben l^ierl^er famft in ba^ £t|!cion?"

„^er ©rfte gu fein in allem!" rief lebl^aft ber Reine

2tlfibiabe§. „®er @rfte gu fein, mid^ auSpjeic^nen ünb

bie größten S^ren unter allen baöongutrogen ! 2)a§ l^atte

lö) mir oorgeft^t!"

„^ann l^aft bu alfo bod^ nid^t getan, mo§ bvL eigent=

lid^ föollteft unb toa§ bu bir üorg^fe^t", bemerfte mit

unöeränberter Sfiutie ©ofroteg. „S)n mollteft bid^ ou§*

geic^ncn, h)onteft mit 9tuf)m h^edt bo§ St)Ieion üerlaffen;

in ber %at aber bift bu mit ©d^mad^ unb ©d^anbe fort*

gel^e^t ioorben unb Iiaft oieIIeid|t noc^ gar, »enn bu ben

2)einigen gurüdfgegeben tt)irft, eine 3üd^tigung gu ertoarten.

SBarum bift bu benn nidfyt gtrabeSmegS auf ba^, toag

bu err€irf)en toollteft, losgegangen unb f)aft beine Qdt mit

9lebenfadf|en, bie bid^ oom S^tle abführten, öerloren? 2)u

bift nid^t l^ierl^er gefommen, um bcinem SWterSgenoffen mit

bem 5)i§fo§ ein Sod^ in ba§ ^aupt p toerfen, fonbern,

loie bu fagft, um Sob unb ©l^r« §u erringen. S)ein ^^^^^ler

toar, ba^ bu eintn SlugenblidE gang unb gar öergajgefit,

toaä bu I)ier eigenttid^ toollteft, unb bid) auf Sfebenbinge

einlie^eft, meldte gur ^olQt l^atten, ba'^ bn, ftatt mit Slul^m

bebedEt, mit ©dfimad^ unb ©d^anbe auä bem ©tjmnafion

flüchten mufeteft."

(Sä gefd^ai} bem Sinaben ^I!ibiabe§ gum erftenmal, ba%

ii)m ba§ ®efe^ be§ gmedfmä^igen SSerl^altenä nid^t aU will*

lürlid^ unb äufeerüd^ '2)ro!^nbe§, fonbern aU ettooä in

i^m felbft Sebenbigeö, mit feinem eigenften SSoIfen mefen*

t)aft SSerbunbeneg öor Slugen geftetit mürbe.

Über^au^t lag etma§ in biefen SSorten beä @ofrate§

unb in bem^Stone, in roeld^em fie gef^rod^n tourben, maä

J.--J:r.;,,.:e-.^::^-.jaij^.ta-v-..-:-.<L^>;;.^s,.rfftr9:^a?:.v. , :-.."~ - „ >
, ... ....a.^^,.^,'^-:^^.^...;
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bem Änab€n SBertrauen einflößte. @r fal^ bem SKanne ernfi

unb frfimeigenb in§ 5lntn^, er fal^ il^m in bie milbfreunb*

Udien, braunen 5lugen, unb fein SSertrouen hjurbe im felbcn

Slugenblicfe foft unbewußt ju einer (3Qm|)at]^ie, luie er fie

bi^l^er für feinen iJJienfcfien empfunben I)atte.

;^e^t fa^ man \ixt Scute, meldie htv, Knaben 3lIIibiobe§

fud^ten, barunter ben ^erifleg im ßJeleite beg 6)^mnofi=»

ard^en, fid^ nöl^rn. • "

5'ieuerbingg begann ber Änabe ju sittern.

„gürd^te nid^t!" mal^nte ©olrateö; „id^ toerbe e3 mit

ber ®ötter §ilfe üerfud^en, bid^ au^äuföl^nen mit all biefen

grimmigen §€inben unb SSerfolgern!"

®te fic^ Sf^öt^ernben erfannten ben ©ofroteg, unb, an il^n

gefd^miegt, in fein §imatiott gefüllt, ben Änaben, \ivx fie

fudE)ten. ©§ lüar, al§ fal^e man \itv, tnaben Sld^ill in

©efellfc^aft feine§ Sel)rer§ uni) $fleger§, be§ ungefc^Iad^t=

gutmütigen Kentauren.

2llä ^erifleg unb ber ©^mnafiardE) mit \>v(i übrigen

]^erange!ommen unb gerabe auf htv. ©ofrateS juging, fogte

biefer

:

„St^ iüeife, men il^r fud^t, il^r SUfänner; aber ber, ben

il^r fud^t, ift mein ©d^u|befo]^Iener, mie if)r feilet, unb id^

merbe il^n nid^t ausliefern, fonbern ilin, mie e§ meine ?ßflid^t

ift, nac^ Gräften öerteibigen. (5r ift, mie er mir fagt, in§

£t)teion gefommen, um fid^ auSjugeid^nen, ma§ il^m nur

beS^alb nid^t üöllig gelang, rneil er ou§ SSerge^IidEifeit fid^

mit 2)ingen befaßte, hxt nid^t ^ur '^(y^t ge:^örten, inbem er

nämlid^ einem ©efpielen ben ®iSlo§ oxi ben £o|)f lüorf,

lüa§ if)m Unehre bradEite, ftatt ber @^re, h\t er eigentlich

gefud^t. 2ßa§ bie SSermunbung jeneä ^aben anlangt, fo

bebenft, i^r SJiänner, hOi^ ein gang äf)nlidf)eg UnglüdE ober

SSerge^en, mie ilir eä nennen mollt, aud^ burd^ ®ötter= unb

§eroen{)änbe fd^on gefc^e^en ift; benn, mie il^r mi^t, l^at

felbft ^|)oIIon feinen Siebling §t)afint:^o§, unb ber ^elb

^ßerfeuö feinen ©rofeöater 2lfrifio§ mit einem 2)i§fo§lourfe

getötet. @§ ift hjatirfd^einlid^, bo§ biefer bunfelgelodte, feucr*
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äugige Änabe ben. ©Ottern unb gelben äl^nlid^ merben;.Jtö|inj;e,

loenn er tuollte, auc^ in anb er n fingen ...",• ;;

®er Born b€§ ^erifle^ legte fid^ 6ei bem 2tn6Iic!e be§

toiebergefunbenen Änoben, auä beffen ©efid^te jebe ©^ur
bon 2^ro| berfd^lüunben mar. ®r rid^tete an btn ?fürf^jred^er

einig« freunblic^e SSorte, meldte §ugleic^ ben noc^ immer
ber 3ü(^tigung Q^eiuörtigen berul^igen fonnten, unb befolgt

I^ierauf bem ^öbagogen, bm Knaben anguüeiben unb oui

bem Stjkion l^innjeg nad^ §aufe §u fül^ren.

©ofrateg fd^Io^ fic^ bem ^erifleS unb bem ©timnafi*

ordnen an, unb bk Scanner unterl^ielten fidE) nod^ eine SCSeile

bon ber feltfamen SlJiifd^ung l^errlid^er unb berberblid^er

©igenfd^aften, tbeld^e fid^ in ber ^iatur beg ©öJ^ntein^ be§

Äleiniag begegneten. xr fi
löiefeS felbft aber berlie^ an ber §onb be§ ^öbagogctt

nid^t ben Drt, oline fid^ mit einem tbormen SälidEe au§

feinen bunfelleudEitenben klugen bon bem «Sd^ü^er unb gür*

fpred^er ju berabfc^ieben. ;:ii;:^' -^f-^uwi? k :;h' (nun öV,-;

^n fold^er Slrt lourbe ber feltfame ^ergenSbunb ge*

fd^Ioffen jlbifdEien ©ofrateä, meldten fie ben §ä|tid^en nann*

ten, unb bem fd^önften aller ^ellenenföl^ne, bem jungen

Stlfibiabeg, on bem SCage, aB bem ^Bal^rl^eitfud^er eine

.Staube au0 ber ^anb entflog unb im fetben 5lugenbIidE

eine junge (Sd^toalbe an ben Saufen f{ürf)tete . . .; -x,.,, :,u:n

ii v^-' 8. ®a§ D))fer ber (S^^orttttmemi '^f>^
r

®in ©d^affenber unb SSirfenbet ge{|t fo böllig mie ber

SSübfünftler in feiner Slrbeit ouf. %n 2Beg be§ ^^eibiag

ging nur gJbifc^cn ber 2lfro^3oIi§ unb feiner SSerfftötte l^in

unb l^er. (£r fal^ felbft in ben nädEitlid^en 2;räumen nid^tg

onbereg al§ feine ©ötterbilber, feine ®ru))|)en, feine ^xxt\t,

unb nid^t feiten fanb er, weil fein raftlofer ®eift gelietm
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im ©dilummet cbenfohjol^l aU im 2Bad^cn tätig toar, nid^t

oline $8ertDunberung beim ©rmad^en in feinen ßntmürfen

fid^ meiter geförbert unb gereift. HJiand^eä feiner ©ebilbe toav

urf|)rünglid^ tin SCraumgefid^t, unb er tonnte fagen, ha^

il^m bic ©Otter im jCraume erfd^ienen, mit ben gelben

§omer§. 55)ie gefamtc SBelt l^atte nur SScrt für i!^n, tn=

fofern fie SSejie^ung ))attt auf fein ^unftbeftreben. (5r

öersid^tete auf bic ©enuffe beä Seben^, er Juar einfam,

unbermä^It. ''- ' - '

©eine ©eele tvax erfüllt bon ben Urbilbern aller 2)ingc

unb fein flarc§ 3luge fpiegelte in reinen Umriffcn alleä

©ehjorbene.

e§ mar ein buntc§ ®emirr üon SKcnfd^en unb bon

S)ingen in ben fallen unb §öfen ber 3Ser!ftättc be§ ^l^eibioS.

igmmer gab e§ ba (Sntmürfe ju crfinncn, gu ^jrüfen, ju öer*

merfen, immer neu in Xon gu mobellieren, 3Ra^ftab unb

SSerl^ältniffe gu ermögen. hieben ben SSororbeiten in 3:;on

marb aurf) frf)on moni^eg 33ilbh)erf nad^ bem iÖlobeK erft

nod^ öon ben ©teinme|en ou§ ben S3löden genauen, um
f))äter ber feineren ^ünftlerlianb §ur bönigcn Sluggeftoltung

überliefert ju merben. @ine Srümmerftötte mar beg ^^eibiag

SBerfftotte §u nennen, aber eine J^rümmerftätte ber (Snt*

ftel^ung, nid}t ber B^rftörung. (Sg mar ba§ ß^oo^, aber

nid^t ba§ Kl^aoS nad^ bem Untergange, fonbern ba^ ©l^aoS,

ou§ meld^em bie ©rf)ö^fung ^eröorgel^t. 35rud^ftüdEe lagen

überall um^ergeftreut, meldte §um ©angen bereinigt gu feigen

ba§ funftliebenbe Stuge faum erwarten fonnte.

Unb über biefem ßl^aoS fd^mebte ber ®eift be§ ^^eibiaS.

tiefer ©eift Ifttfte oll^, bi^it btn feurigen Stifameneä unb

ben ftrcngen Slgorafrito^ gu einl^eitlid^em SSßirfen gufammen.

©eine beiben gemaltigften 5trme maren biefe§ ^aor.

S^ner überbieä feine berebtefte Bunge- SSa§ ^l^eibiaö ein*

mal gefagt, in einfilbigen, öielleid^t rätfcl^aften SSorten l^in*

gcmorfen, ba§ beutete ^tlameneö, mieberlolte eS, fd^ätfte c§

ein, «bermarf)te ben SSoHgug. vij ;t;.

Soeben mieber l^ielt er Umfd^au bei benjenigcn Söng^i^tt
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unb geifern, beten 5i[r6eiten feiner befonberen Dbforge an*

üertrout hjaren. ftberall tabelte, mahnte, \potntt er mit

bem Ungeftüm, ha§ if)m eigen, inbent er merbenbe S3eftonb*

teite ber ©iebSIfelber, f^riefe, 9!JJeto|)enbiIbcr mufterte.

„9Sa§ mat^ft bu, ^raftjllog? 3u flad^ gewölbt ift für

bie SSirfung au§ ber ^tint ^ier ba§ S)o:p|)eIbIatt ber 58ruft,

bog 5elb be§ Unterleiber §u menig gegtiebert, p menig ton

ben SSeid^en fiti^ttid^ abgegrenät! S)ie ^auptmu^feln ju

wenig, bi« 9?ebennxu§!eln guöiel l^eröorgel^oben! — ßl^a*

rifleg, bu fponnft bie §aut ^ier §u ftraff, bort §u tueid^ über

ben TluäUlnl 3" wenig locfer ift fie l^ier, §u wenig öcr*

f(3^iebbar ! (S§ mu^ fd^eincn, alä ob man felbft am ftarren

@r5= ober SKarmorbilbe bk §aut mit itvti ^^ingerf^i^en cr==

foffen unb ein wenig cm^orgiefien fönnte! — ®ein &ott,

S^Iio§, ift SU itjenig erfennbar au§ ben f^alten feineä ®e*

tvanbe^l ©el^örft aud| bu §u bm S3ilbnern, beren §erafle§

nur on ber ^eule fcnntlid) ift? — %uä) beine Ouetlnt)m^jl^e,

frinagoraS, fäieint firf) auf ba§ ^enn§cid^en il^rer Urne üer=

laffen ^u wollen, ftott in ben weid^en, gleirfifam flüffigen,

^ingegoffcnen ©liebern haä ;3Jinerfte il)re§ SSBcfenS erfd^einen

äu kffen!"

Qe^t fam er an eine @ru:p^e be§ ^artl^nonfriefeS

:

igünglinge, weld^e 9loffe, bie fid| bäumten, jügetten. „Sei
weld^er Wa^ie, 2t)tw§, ]|aft bu bie§ breite ^ou^jt, biefe

ftumpfcn Dl^ren gefallen? SludEi ba§ ©ange ift §u ftarr, §u

wenig loSgeldft, gu oltmobifd^! 58ift bu hti ben ^gineten

in bie ©d^ule gegongen? ©old^ oltüöterifd^ ©tümfierwerf

l^otte fd^on ^rgeloboS nid^t mel^r gebitligtJ'^'^—••^ö rief

?lt!amener, tabelte nod^ bk§ unb jenes im befonbercn unb
fd^ien, fid^ ereifcrnb, nid^t übel geneigt, ba§ ©ebitb bc§

3ünger§ gu gertrümmern, benn foIdEieä War er fällig gu tun,

Wenn bie Seibenfd^oft il^tt ü6er!ora. '

•

' WgorafritoS trat l^ingu unb n<il^m, wie öfter, bei arg

©efd^mö^ten gegen ben §eigfporn Sllfameneg fid^ an. S)iefem

fd|o^ bog Slut in§ <Scfid^t unb er gob ein lebl^oft SSort

gurüdE,

rritäiTiTiifi^^^-'^^'-^--'- c-^.. ';-,-j.-^--.t^-^.:-.
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^n bieffm Slugenblide aber näherte fid^ <pi)eibia§ unb

in feinem ©eleite ein ^aat, baö nid^t flöWä fiej^ib iR^t.in,

ber SSerfftätte be^ ^^eibiaä. -•- h- </ „j^j, . ..^f ,f,.,;

SSte l^ätten ^erifleg unb Slfpafia \iä) berfagen follen/ ju«

meikn einen 33Iic! ju tun auf baä ftille SSerben unb 3leifen

biefer großen ©nthjürfe?

©ie famen unb fanben ben SIKeifter mitten im ©c^tuarme

feiner jünger unb Reifer unter ben Xonmobellen, f^alb

bef)Quenen Sßerfftücfen unb SKarmorblöden
; fie fonben il^»

einfilbiger, ftrenger, nac^benüic^er, öertiefter in feinem

gangen SBefen aU je juöor.

21B 9llfamene§ bie SKilefierin erblidfte, h)or er beftrebt,

gIeidE)güItig=l^eiter gu erfd^einen unb jenen nod^ immer nid^t

ganj erftidten Unmut ju berbergen, tveld)em er bei bec

flüd£)tigen ^Begegnung auf ber Slgoro StuäbrucE ju geben fid^

l^atte I)inrei^en laffen. ®er büftere Slgorafrito§ ober gab

fid^ feine 3Rüf)e, ben ©roll §u ber^eimüd^en, btn er gegen

Slf^afia nod^ immer im ^erjen trug. ®r ging beifeite unb

berlor fein SSort on bie eblen 93efud^er. , - ?., n/r'A;

S5a biefe eintretenb nod^ einiget bom SBorttoed^fel beS

5tlfamene§ unb be§ 3lgorafrito§ bernommen l^atten, fo f^ann

fid^ über benfelben QJegenftanb balb bie 9tebe meiter fort,

unb bie leb^ofte 2lf|)afia ber^e^Ite nic^t, ba^ fie mit ^lla»

meneä böllig übereinftimme^ menn er bk legten ©puren beg

Slltüberlieferten, beö Slltertümlid^en getilgt fe^en tvolU auS

ber ^unftau^übung. 33ei ber SSetrad^tung ber Entwürfe

unb Sonmobelle für bie foloffolen ©iebelgrup^jen, für bie

Briefe unb 3D^etopenbiIber fanb fie mand^eg ©d^önfte nod^

ein menig l^art unb ftreng, unb felbft ba§ ebelfte S5IütenoIter

ber fünfte fc^ien i^r nodf) ju langfam fortäufd^reiten. Dl^ne

9Jüdf^aIt 'ipxaä) fie au§, toa^ fie badi)U.

„2)ie frfiöne Slf^jafia/' fagte ^l^eibiaä mit ernftem Säd^eln,

„fie möcE)t€, ba^ alleä, mag mir bilben, fo jierlid^ unb fo

üppiQ unb fo rei§enb märe mie fie felbft. Stber bergig nid^t,

3lf|)afia, bafe un§ SSilbnern f)ier in biefen Slufgaben fein

einfad^ 3Kenfc^Iid^eg, fein alltäglid^ Söo^Igefälligeg, fonbern
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ein metft Übermenfd^Iic^eä boräuftdlen unb äu geftolten öor*

gefegt ifi," Ur/y <>ftn-'^:ip';'.i'i:ü~toni ^'n.T: /::j;Jibi>dä!5--yvL::

„^^eibiaB ^at öielleid^t red^t/' fagte ^erifleä, „totnn

tt \id} ba§, h)o§ 3lfpafia bo§ §er6e, Strenge, ba§ 3llter*

tümlid^e nennt, ntd^t ööllig rauben laffen toill. SSer icei^,

ob beg bilbnerifd^en ©d^önen I)öc^fte§ ^beal ntd^t auf ber

fcfimalen ®ren§e mo^nt, Jueld^e bie leufd^e jungfräulid^e

<Bä)öixi)tit üon ber ü:p^}igen, bollentmicfelten fd^eibet? ©er
©nttüirflung I^öd^fte unb le^te ©tufe ift \a aud^ fd^on bie

erfte be§ 9Jtebergartg§ ; tin Wenig bie§fett§ biefer Spi^e alfo

unb nid^t auf il^r felbft, bürfte baSjentge liegen, toa§ ba§ ®e*

müt mit bem reinften, ebelften 3fliiber erfrifd^t unb befeligt."

„SSenn id) biä), o '^^tibia§/' fagte 3lfpofio, „aud^

nod^ fo fel^r §um 3teiäenben, jum 3icrIidE|en unb Ü|)pigen

f^jornen toollte unb bu l^innjierberunt bie deinen p ^hen

biedern. SSeftreben auf§ äufeerftc aneiferteft, fo glaube id^,

ba% bie redete ©renje bodE) nod^ lange nid^t überfd^ritten

hjürbe. S)enn foweit fd^einen mir bit Peinigen öom atlju

Bierlid^en unb SQSeid^Iid^en nod^ entfernt, ba%, lüenn fie

aud^ mit ollen Gräften barauf ausgingen, fie eä bod^ fd^tt)er*=

lid^ erreid^ten. ^ä) fage nid^t, ba^ il^r langfam feib, aber

ber SSeg ift toeit." 3i:: e? . r,;:. fi;^, ;-^c; /;.•;'; r, :vjL'i

„SSenn id^ auf bit ©ebilbe be§ $}J^eibia§ blidtc," fagte

ie^t ^erifleg ablenfenb, oI§ fürd^te er, bo^ 5|5]^eibiaä t>erlc|t

tuerben fönntc — „ober bie ©efängc be§ $omero§ l^öre,

fo finbe id^, ba§ fie erl^aben finb in il^rem 9fiet§, unb retj*

üoU in il^rer Srl^abenl^eit. Sic finb erl^aben, toie jeber

meife, unb fie finb reisooll, loie feiner leugnet, unb fd^ön

nennen tt)ir fie oielleid^t eben, toeil fie beibeg gugleid^ finb."

„Sieg laffe id^ mir gefallen!" fagte, öon feiner Arbeit

ouffelienb, ber ©teinme^ ©ofrateä, meld^er bisher befdE)äftigt

geujefen War, einen SJtarmorblodE nad^ ber SSorfd^rift auä

bem ©roben gugul^aucn. „Sauge Iiabe iä) bei mir nad^*

gefonnen, ioa§ benn bie ©d^önl^eit fei; nun finb mir beä

?PerifIe§ SSorte toie ein (Stral^I in bie ©eele gefalten. —
%U einen mit ©r^abenl^eit gemifd^ten 9lei§, aU eine an»

^•^£ii<r^'ii^.'iiad^'.i,^^ijfi^.T.:t^ V{^^^^..'.--:v^-^a-"*f.-v--:--l!t.':r. .-.
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mutige (Srl^abenl)eit unb eine erl^abene Sinntut njare alfo bal

©d^öne be§eid^net. Unb luenn Slft'afia unb ^erifleg triebcrum

miteinanber bie redete (Stenge ber ^ortenöüicffung in ben

fünften erörtern, fo toerben [ie e§ leidet l^ben, ju fagen,

bog ©d^öne muffe, um baä ©c^önc ju bleiben, niemolö blo^

reigenb unb niemaB blo^ erfiaben, fonbcrn immer beibeä

gugletd^ fein. ®ett)ä^rten mir nur bie ®ötter, bei jebem

©daläge be§ Tlti^eU, ben id^ l^ier in ber SBerfftätte beS

^^eibia§ fü^re, biefer Se^re eingeben! §u fein, infonberl^eit

toenn id^ ^anb anlege an bie 3lu§fü^rung be§ SBei^e*

gefc^enfS, baä iä) ber Ö^öttin be§ ?ßf|eibia§ für ben Sag
ber (Eröffnung i^reg 5|Srad^tf)aufeg auf ber 'älxopoli^ bt^'

flimme."

„2Bie?" rief 2Ifpafia, „ber nad^benllid^e ©tetnme^ loill

fid^ nun aud^ al§ freifd^affenber SSilbner öerfud^en?"

„SlllerbingS !" erroiberte ©ofrateS. „B^^ar ^aben ^l^et*

bia§' unb 5ltfamene§ mir nidE)t^ öon btn S3iIborbeiten be§

neuen ^artf)enon ju felbftönbiger Slu^füi^rung unb fßolU

enbung gugetoiefen, unb aU iä) bat, mid^ an fold^er größeren

5lufgobe öerfurfjen ju bürfen, fo bin id^ öon 2llfamene§

mit jenem löc^elnben ©^otte abgetrumpft hjorbcn, beffen er

SKeifter. S3eim Scu^l :3^ .j^obe fo gut al§ einer Oon ^ßl^ei*

biüä gelernt, bie öollenbete Siform be§ Stntli^eä gu um*
fd^reiben, ba^ ^aupt flein, aber fein unb fd^ön gegliebert

§11 formen, ©tirn unb S^iafe in faft gleid^er Sinic §u fenfen,

bie Slugenfnodfien in fd^arfer Slu^Iabung ]^erbor§uf)eben, bie

SSrauen in feinen 95ogen. p fd^mingen, ba^ Sluge gro^

unb runb unb tief gu l^öl^Ien, beg 9JafenrüdEen§ ©eiten in

fanfter Äante abgubad^en, bd^ fimt marlig gu runben,

^aar unb 23art in gefälligen ©injelmaffen ^u fammefn. 9?id^t

immer tt)ill id^ 9JiarmorbIöcEe an§ bem ®roben gul^auen

unb frembe ©ebanfen aU ein nrillenlofcr ^anbtoerfer oer*

lör:|jern f)elfen. ^ä) mii ein SÖäeifiegefd^enf auf eigene %aü^
fertigen unb e§ oerfud^en, mit ben funftgeiibten ^önben einen

felbfterfo^en, üaren, reinen Begriff im ©eftein bilbfam bat»

aufteilen/' ,
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'„fS^eid^tx felbfterfafete, reine SJegriff aber ift t§r ben bu,

tote bu fagft, im ©kftcine öerför|)ern lüillft?" fragte ^f^jofia.

,,^f)x »erbet boöon Iiören/' erlutbcrte ©ofroteg; „eä

jteml ^iä) bod) itid^t, üon bem SBeftreben eihe§ ©d^üleri

l^ier gu rebeit, beöor il^r nid^t oon bem SSerfe beg S9Jeifter§'

öon ber- göttlid^n ^aita§ %t^tne, foöiet gefeiten;, aB für

j[e|t öott t!|r äu feigen iji." .^^i. ; :'7, m.
^crifle^ unb Slfpofia öerlongten bringcnb, öom Sßer!

be§ ^I^eibioä ba§, lüa§ bi§|er gefd^affen toorben, §u feigen.

$f)eibia§ ob€r ertuiberte: „S^r loerbet in biefem 3lugen=

blirfe nur SSrud^ftüde babon feigen, benn in SSrud^ftüde

rourbe jocben bo§ 2;onmobeII gerfägt, toie e§ bk ^un^U
arbeit in ®oIb unb ©If^nbetn erforbert."

3lud^ mit bem SlnblidEe biefer SSrud^ftüdfe toollten 1|Seri!Ie§

unb 2lf:pafia für je^t fid^ begnügen, unb auf i^ren SSunfd^

fül^rte fit ^l^cibiaä im ©eleite be§ @ofrate§ unb be§ 2lI!o=

men€§ in einen ber geräumigen §öfe. S)ort rt»ie§ er il^nen

ein ^olggeruft, um lüetd^eä bie ^u^enflöd^e ber ©cftalt aug

&olb unb (Elfenbein tt)ie §aut unb ^leifcE) um ba^ tnod^en*

geriift gefügt loerben mu^te. 9'ieben ben Arbeitern, weld^e

befc^äftigt loaren, bo§ ^^onmobell be§ großartigen SSerb
in ©tüdfe ju §erfögcn, fal) man anbere bemüht, (Slefantcn*

äol^ne, ttjie fie ber ©ried^c in au§ge§eid^neter &xö^t unb
©(i>0n!^eit aug ^w^ictt öegog, in bünne platten mit ber

Söge §u§ufd^neiben, beren jebe beftimmt tüar, einem ber

^rud^ftüdfe jener gerfägten 2:on^üIIe be§ ^oljfletettä ouf

bo§ genouefte nod^gebilbet §u werben. <«::t. - .-.

^erifleg unb 3tf|)afia mufterten bie gewaltigen ©tnjet*

ftucEe be§ serfägten ^oloffeg. Slud^ biefe ©injelftüdfe gaben

ju benf^n, unb glürflid^ermeife war gerobe ba§ ^aupt ber

©öttin ttod^ unserftüdft unb unüerfelirt. S)ie§ alfo fonnten

fie nad^ ^rsen^Iuft betrad^ten unb fid^ |inrei|en laffen öon
bem l^ol^tt ©ebonfcnfluge be§ 9Jteifter§, ber fic^ öerriet in

bcn l^efyrert,- tieffinnigen B^gcn biefer neuen ^ßatla^Sltl^ene
be§ Srt€ben§ ...

V- S8o§ in benfelben fid^ f|)iegelte, eä^ War bie geifttge

^ametling. VIIl. 14

.^tr;^:jiiLifc;JifceyT«.a3fi.w^^fAi,,:-f^^ >
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Tla6)t, eg toax i>a^ 2iä)t ber reinen Sntelligen^ joelc^eg

aufgel^ übtt ben 5^tejen. ^f s. ;.f ;: ^ift;

„@o fd^ön unb [o tteffinnig, ipi« bo§ Stntli^ ber ©öttin

ba öor un§ leud^tet/' fagte ^erifleS, „n\ä)tint fie in ber

Xat oI§ bie nid^t öom SBeibe geborene, [onbern au§ bem
§au^te be§ SSater^ entf^jrungene Sod^ter beg 3cw§!"

„^m §au^jte ab«r/' fiel ber nad^ ben ^Begriffen jogenbe

©ofrateä ein, begierig bie I)ingen)orfene SSemerfung erfaffenb,

„im §aut)te mo^nen, wie befannt, bie ©ebanfen. 2Ba§

ift alfo bie au§ be§ SSater§ ^aupt ]^eröorf|)ringenbe ^alla§

anber^, aU ber lebenbig geluorbene, öerför^jerte ©ebanfe

be§ 3^"^? O beglüdEter, oon ben ßJöttern gefegneter ^l^ei*

bia§, ber bu berufen toorft, ba^ ^öd^fte baräuftellen, toa§

e§ gibt: ben @eban!en! — ^6) atmet ©tüm^er trad^te

mein 2tben lang i^m nod^, bem reinen GJebanfen, unb

möd^te ii)n grübelnb gerne ^erüberleiten au§ bem Raupte

beä S^u^ i" ^og meinige, toie einen f|)ringenben ^^runfen,

unb !ann il^n bod^ niemals er^afd^en! Unb biefer ^l^eibia^

^ier nimmt nur ein bifed^en Sel^m, ein bifed^en Xonerbe

unb fnetet fie, unb unter feinen ^änben wirb aug bem Sel^m

ein (äebilbe, ba§ mir bie 2lugen blenbet, menn id^ e§ on*

fd^auc, unb mid^ ätoingt, babor ouSgurufen: ,2)a§ ift ber

©ebanfe — ber ©ebanfe beg Qtü^V — ®a§ aber

5|Sl^eibia§ red^t l^at, toenn er ben ©ebanfen, wie er il^n ba

öor ung f)ingeftellt, ^allaä Sltfiene benennt, be§ Seltenen*

tumä Ieudf)tenbe (Sd^u^göttin, ergibt fid^ beutlid^, wenn man
öergleid^t, wa§ bie SBeifen öon bem ©ebanfen, unb Die

®id)ter üon ber ^alla§ Sltl^ene behaupten. Slbgefelien üon

bem bielerwäl^nten Urf|irunge au§ bem Raupte beä S^^^f

üerfid^ern bie ^ic^ter üon ber ^allaä Sltl^ene, ba^ fie iung=

fräulid^, ferner aud^, ba% fie öon männlid^cr unb weiblid^er

SfJatur pgleid^ fei, gong im ©egenfa^ pr ßiebeSgöttin,

weldEie nid^ts §u tun t)at mit bem ®ebon!en, fonbern ganj

oufgei)t in ben fd^önen (Sm^3finbungen unb in ben unbewußt

§eugenben SSerlen ber Siebe. SCBer wirb aber leugnen, boB

aud^ ber ®eban!e jungfröulidfi unb männlid^ urib weibli(^

--,-'--*- 'Ä'^yäe^^^Säjri.
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jugletd^ tft? S>er ©ebanfe ift fül^I luie ©tcrnlid^t unb

bleibt felbftgenügfam in feinet reinen, l^eiteren §öl^e; nur

fein SSiberfpiel, bog (Sm^finben, ift eitel ®Iut, unb §eugt

unb gebiert unb gel^t auf in bcn SSerfen ber Siebe. Unb
ba§ entfe^enerregenbe ©orgonenl^ou^jt, toeld^eä bie ®id^ter

unb bie ^ilbner in ben Sc^ilb ber ßJöttin ^aIIo§ %t^mt
fe^en, toa§ ift e§ benn anberg, oI§ bog (SJraufen ber über*

ttjunbenen ^aä)t, meld^eä ber fiegreid^e ®ebon!e aU Xro*

^pe im ©d^ilbe fü^rt? @o leibet e§ benn feinen Bl^cifel,

ba^ ^^eibia^ l^ier ben ©ebonfen ^at barftellen mollen,

ba^ lüir aber immerf)in aud^ fogen bürfen, njenn e0 ung

beliebt, ba§ ^anpt ba öor un§ fei ba§ ^aupt btx Göttin

^allaä Slt^ene ..." -'^^ ;*'J

'.in. ®er ernfte ^l^eibiag läd^elte ein loenig, SllfameneS aber

fIoi)fte unterbred^enb ben ©ofrateg, toiemol^I ebenfalB Iä=

d^elnb, auf bie ©d^ulter unb lobte feine 9tebe. Slf^afia fagte:

„SBenn ^l^ibiag l^ier, wie bu bel^aut)teft, o (So!rate§, be§

lid^ten ©ebenfeni SUJad^t leiblid^ geftolten tootite, fo

bürfte er fd^affcnb faum gebod^t l^oben an biefen ®e*

banfen ..." im

„@§ ergel^t lüol^I aud^ anbern SSätern fo!" ertoibcrte

(So!rate§.

„3)ir ergel)t eg gcmi§ nid^t fo!" rief SllfameneS mit

fd^elmifd^em Sö^eln. -i;;:: -iif ri^r; -iuo^js i;:.:^ ^:^^,

ii „9Jein!" öerfe|te ©ofrateS
;
„aber toorum f:pottcft bu

ntetner beSl^alb? teufen ift beffcr aB nid^t beulen. SUiögen

bie ©Otter i^ren ßieblingen ba^ 33efte im S^taume be*

fd^eren. SBir anbern muffen un§ mit tvad^tn ©innen ju

Iielfen fnd)cn. S)u l^aft bic^ otine B^oeifel getounbert, Slf^jofio,

ba^ id^ biä) fo oft nad^ bem SSegriff unb bem SSefen ber

Siebe fragte. Unb bod^ fonnte id^ nid^t anber^. @o toie

^l^eibiag t)ier ba^^ fiegl^afte Sid^t beg ®eban!eng in bem
SSilbc ber (Söttin ^allag Sltl^ene, fo möd^te id^ in einem

S3ilbe be§ (Sro§ bie Siebe öerför^ern. ^^x merbet genii^

nid^t be]^au|)ten, bai^ (Srog ein öeräd^tlid^er ®ott ift; nennen

il^n etlidEie Söeife bod^ fogor btn ölteften unb erften oon ollen,

14*
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uttb menn bk Siebe, luie e§ fd^eint, öor altem ein <Stxthtn,

ein S^xad^ten unb ein SSerlangen i% fo fonn id^ bod^

n)ol^t fagen, ba^ jener Öiott fo red^t eigentlid^ ber meinige

fei. Um abtx über il^n nod^ ©enauereg §u erfaliren, 6in id^,

loic il^r tüi^t, fragenb öiel bei ben Sßenfd^en uml^erge*

gangen . .
."

„^a§ ift toaf^x," fiel Slüamene^ läd^elnb ein, „bu bift

mcl^r ouf ber Stgora unb in ben fallen unb fonft an öffcnt*

lid^en Drten §u fe!^en getoefen, aU Ijier in ber SEßerfftätte

beö ^l^eibiag. SSon einer befonbercn Unrul^e fd^eint biefer

SKenfd^ in ber Xat um^ergetrieben. Srft fd^Iägt er einen

l^olben $;ag wie toll auf feine SKarmorblödEe Io§, bann

läfet er plö^liä) fein SSerfjeug follen unb ftarrt nad^benflid^

eine ©tunbe öor fid^ l^in. '^ann f|)ringt er gar empor unb

löuft ^inhjeg unb fommt einen l^alben 2:ag lang nid^t

gurüdE. %u tüillft einen (5ro§ meißeln? (St, fage bod^,

loann? SSei^t bu, o S3efter, bo^ ^eijier ^l^eibiaS bid^ ben

fal)rlöffigften öon feinen ©drittem nennt?" •- •,.:/•:

„^d^ tt)eifj e§," ertoiberte ©o!rate§, „ober erinnere bid^,

bofe bu aucE) felbft ben SJieifeel I)iniDirfft unb fortftürmft, mit

ober o^ne einen SSormanb, unb glcid^ mir ber ßiebe nad^*

gel^ft, . tt»ie man ergä^It, aber freilidE) oI)ne Oiel nad^ il^rcm

SSegriff unb tl^rem 3Sefen ju fragen."

„%u ^aft red^t!" rief 3tlfamene§ lod^enb, „id^ frage

nid^tg nad^ i^rem SSegriff. Slber toer fagt bir, ba^ id^

immer ber 2itbt nad^geJ^e, menn id^ mid^ oug ber SSerlftätte

entferne?" . , ; = v^^f' 'M
„%id^t immer entfernft bu bid^ felbft," öerfe^tc ©oIrate§

;

„jumeüen fenbeft bu nur einen ^anblangcr ober gar ben

tollen SRenon, menn er eben ^ier uml^erlungert, mit S3rief=»

lein pr fd^önen torintfierin Sl^eobota."

lieber löd^elte 3llfamene§ unb @o!rateg ful^r fort: .. , <• I

„5!Kein 5^^"«^ 5lnajagora§ ^at bie SiebeSleibenfc^ft

eine ÄranÜ^eit genannt: id) mei^ nur nid£)t, ob fie eine ge*

möl^nlidfie Äranf^eit unb mit Slrjneien §u be!^anbcln ift

ober eine göttlid^e, etwa wie bie Segeiftcrung ber 3)id^ter
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obtx bk Slaferei ber belpl)ifd^cn ^rtefterin. 5)a^ ber ^itht^"

gott t?rlügel ^abtn mufe unb eine Änabengeftalt, wei^ td^:

mie id^ i^n ahn fonft barfteHen foH, ob ernft ober fröl)li(^,

ob nod^ oben ober naä) unten getocnbet — toal^rllafttg, id^

möd^te miffen, Stf^afio, tt)ie bu e^ anftelten mürbeft, bie

2kbt bar§uftellen, wenn bu einer ber unfern warft l^ier in

ber 2öcr!ftätte be§ «P^eibiag
!"

' ^ 'H

„^^ würbe e§ gar nid^t üerfud^en, fie baräuftellcn
!"

fagte Slfpafia. „®ie Siebe ift eine ©mpfinbung, eine

©m^jfinbung aber ift geftaltloä. SSarum willft bu barftellen,

toa^ feine ©eftolt ^at? ©teile anftott ber Siebe baSjenige

bar, toa§ Siebe erwedt, ba^ Sie6en§werte, bü§ (Sd^dne.

©enn bieö l^at eine ©eftalt unb ift leiblid^ fid^tbar unb

greifbar unb mit allen ©innen erfaßbar. Unb bu braud^ft

nid^t erft biel barübcr nad|§ufinnen unb Umfroge bei ben

Seuten gu Italien, fonbern nur einfach nad^gubilben, toa§

beinern Sluge ©dEiönfteä unb ^Tnmutreid^fteg begegnet."

©ofrateg badete einige ^ugenbtidEe fc^weigenb nod^, bann

fagte er: /,9iidE)t§ i^ rid^tiger, aU wa§ bu ba fagft,

Slfpafia. ^ä) werbe ben (Sro§ führen taffen unb bie ©l^ari=

t innen gu meißeln öerfud^en. 2)enn biefe finb e§ bod^

Wol^I, auf weld^e bu mid^ oud^ je^t wieber, wie fd^on öfter,

aU auf bie eigentlid^en Göttinnen ber ©d^önlieit unb 9ln*

mut öerweifeft. ^Ipl^robitc ift jwat fd^ön, aber fie ift nid^t

bie (Söttin ber ©d£)önl^eit aHein, fonbern me^r nod^ ber Siebe:

in ilirem SBefen ift bie ©d^ön^eit fd^on gemifc^t mit ber

Siebe; in ben • Kl^rttinnen aber ift fie no(^ rein unb frei

für fid^ unb in fi<^ felber, fogufagen, göttlid^ bcfriebigt:-

igd^ werbe alfo bie SfKi^^itinnen meißeln unb al§ SBeil^*

gefd^nt ber ©öttin be§ ^^eibia^ auf ber S3urg barbringen.

Slber Wie frül^er ber 2k'bt, mu^ id^ je^t ber ©d^ön^it nad^*

gel^n ouf allen möglid^en SBegen. SSo finbe id^ nur gleid^

bog ©d)önfte unb 3lnmutigfte, um e§ ,einfad^ nad^Subilben',

wie ^If^afia öorl^in fagte?"

„^enn bu ba§ ^nmutigfte fet|cn willft, tm^ man nur

fel^n fattn, mein lieber ©ofrateg," fagte Sllfameneg löd^elnb,

il^iii'i'tftiriy't'^^--''"'-''-
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„fo fann id^ bir ein^n ^at geben. SBemül^e bid|, bit fd^öne

Äorint|)erin, bie bu bort)in ertoäl^ntcft, tangen ju felieit!"

„55te Äortntl^erin 2;t)eobota?" fragte ©ofrateö; „iä)

^bt bte Slnmut if)re§ Xan^t^ fdE)on mel^rntoB rülimen l^ören.

Slber it)er foll un§ ba^ SSergnügen, bie forintl^ifd^e SCönjerin

p fd^ouen unb ju b^hmnbern, ber[d^affen, tuenn nid^t bu

felbft, Sllfameneg, i^r befter ßobrebner unb i^reunb unb

®ef|)t€le?"

„SSarum nid^t?" ertoiberte ^Ifamene§ mit l^eiterem

Übermut. ,,SSer be§ ^öd^ften SteiäeS frol) ju merben ber*

langt, ben be§ SBeibeS ©eftalt in auSbrudESöoIIem Spange gu

entfalten fällig ift, ber fd^aue S^eobota, unb id^ toill §u

biefcm ©enuffe jebem, ber e§ münfd^t, neibIo§ aU SSeg«»

meifer bienen!" ; v^fn .- ^i:; • .;r-o-,

®iefe SSorte be§ 2llfamene§ waren nid^t o^ne gel^eimc

Surfe gegen 5lf^afia. SDtit S3ebad^t rül^mte er in ®egen=

loart ber gi^^unbin be§ ^erifleä unb be§ ^crifleg felbft bie

Wnmut unb ben fReig eine§ anbern SBeibeä.

®ie fd^öne Sängerin unb ^etäre mar burd^ Stifameneg

öeranla^t morben, üon Äorint^ nod^ Sltl^en l^erübergu*

fommen.

Siefe SSeranlaffung mor öon fel^r leigentümlicj^er 2lrt

gewefen. •:- •

21I§ nämlid^ ^Ilfamenel gemerlt l^atte, ba^ er auf ben

S3efi^ ^f^afia^, beffen er öorl^er fd^on fidler gu fein glaubte,

öergid^ten muffe, luar er bon einem gel^eimen Unmut unb
^rger gegen bie f;pröbe SDtilefierin ergriffen . Sorben. 2lber

er mar gu jung, gu ^iter, gu leid^tlebigen SSefen§, aU bofe

um biefeg SSerlufteg millen ber ^axm bag §erg il^m l^ötte

benagen follen; fein Srac^ten ging nur barauf, ein mirflid^eg

(3lüd, einen mirflid^en Siebe§genufe für ben erträumten, um
meldten er betrogen mar, gu er^^afd^en.

@in fel^r reid^er ^orintlier l^atte bon il^m ein Ileineä

SSilbmerf in SIRarmor auäfüfiren laffen. 3llfameneä ^atte

fid^ beä ^luftragg entlebigt unb ha^ fertige SSerl nad^

Äorint]^ gefenbet. 'Ser SSefteücr mar entgüdft über ben Steig
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unb bie [«Itene SSolIenbung ber Slrbeit unb fd^rieb bem Sllfa*

men€§, er möge für biefeg Heine SJleifterftücf jeben beliebigen

ßolin unb 'Sanf öerlangen; toag immer fein S3ege]§ren fein

toürbe, c§ folle getoä^rt merben.

hierauf fd^ritb ber junge Silbner mit feinem geapl^ntett

Übermut an btn ^orintlier folgenbeg gurüdE: ^rn, .h'r

„(S§ ift befannt, bo^ ^^t in (Surem reichen unb ü^j^jigen

Äorintl^ feit langer 3eit bie fd^önften ,f5reunbinnen' befi^et,

meldte in ^ellag ju finben ftnb. ®a ®u mir freiftellft, für

mein fleine^ SDtarmormer! jeben ®anf p »erlangen, ber

mir beliebt, fo bitte id^ '^i^, mir biejenige ©d^öne, lüeld^e

gegenh)ärtig bei (£ud| gu ^orintl^ ben größten 9tuf be=

fi^t, auf ®eine Soften für einen SJJonat nad^ Sltl^en l^er*

überjufdEiiden unb fie angurteifen, ba^ fie fid^ für biefen

ajionat ougfd^Iie^Iid^ aB-iOlobell §u meinem S)ienfte »er«

t)flichte." V:^ - :! -n-iOvn

^
: 2)er reid^e Äorint^er ladete, oI§ er biefe 3^^^^«- t<i^/

unb lüenige 2;agc fpöter fanb bie fd^önfte ^ctäre öon ^orint|,

bie 2;ängerin Slieobota, §u Sltl^en bei ^Ifamene§ fid^ ein.

3ll!amene§ luar §ufrieben unb freute fid^ einen SKonat

lang beg S3efi^eä ber ge^rief«nen ©d^önl^eit auf be§ reichen

^orint]^er§ Sofien, vj -;«;. - ;u: :-:
?^ ^

3tlg ber bebungene SÄonb öerfirid^en unb bie SSer^fti^*

tung ber fd^önen Xl^eobota erlofd^en Ujar, em^jfanb fie menig

Suft, nad^ ^orintl^ §urücEp!e!^r€n : fie l^atte ^Itl^en lieb"

gewonnen unb entfd^Iofe fidEi gu bleiben. j;'rxff'

:

Sllfameneä mar il)r in beftänbiger ^^i^cunbfd^aft gugetan

unb prie§ fie alten, bit il^n I)ören mollten, aU ba§ fd^önfte

SQ3eib in §etla§.

@r öerfaumte niemals ^in§u§ufügen, baiß fie rei§enber

fei, aU bie öielgerül^mte SlJlilefierin Slfpafia, meldte nod^

mel^r burdE) ©d^Iau^eit aB burd^ (Sd^önl^eit ben ?J5eri!Ie§

gefangen l)abt.

Sllg nun Sllfameneö öl^nUd^eg gum greife ^!^eobota§

bem ©ofrateg gegenüber in ©egenmart 2lf|)afia§ öorbrad^te,

.erfonnte biefe fogleid^ bie ©efinnung unb Slbfid^t be§ öon

rav^lgA ^vi..--;
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i^x bekibigten §^ngling§. Sie merfte, bofe er i^r gel^eimen

ärger bereiten wollte burd^ jencö ßob, meld^eä er in il^rem

unb be§ ^erifleä SSeifein einer anbern ©d^önen f^nbete.

Tlit ber $8eit)egüd^Iett unb 3flafcl^l^eit beäi loeiblid^en ®eifte§

l^atte fie im Slugenbüde i^e ©ebonfen gtorbnet, il^re (£nt*

\6)lü'\\e gefaxt.

Unter ben bli^frfinencn (Srmögungen tl^rer ©eele h)or

anä) biefe gcioefen, toeld^en (SinbrucE etma bie ^um ^^reife

%'i)eobota§> gef|irod)enen Sßorte beä 2llfameneg ouf ben

entpfänglid^en ©eift beä ^erilie§ gemacht l^aben möd^ten.

©ic bebac^tc, ba^ ^erifleg auf ben Einfall fommen fönnte,

bk fc^öne Äorintl^erin gu feigen unb bieg ©elüft anber^ oB
im ©eleit feiner greunbin gu befriebigen. ®a§ ^erifleä o^ne

il^r SSeifein mit Sfieobota jufammentreffe, toat il)t uner*

hJünfc^t; »enig aber fürchtete fie, menn bei fold^ei S3e*

gegnung fie felbft §ugegen mar. ©ie wu^tc, toaä fie allen

anbern SSeibern gegenüber in bie SSagfc^ale gu loerfen

l^otte. 2Ba^ ben Sttfamcneä betrifft, fo glaubte fie feine ge*

l^eime SSoätfeit nid^t beffer ftrafen gu !önnen, al§ inbem fie

il^m jeigte, ttiie menig fie fid^ auä IRetfereien biefer 2lrt mad^e.

3u biefen beftimmenben ©rünben il^rer (SntfcEiIüffe lam

aU le^ter: fie felbft War nid^t oline neugierige^ SBerlangen,

bie öon 2Ufamene§ ge^)riefcne forintI>ifd^e ©c^öne p feigen.

Unb fo toar e§ benn fie felbft, bit ba^ Slnerbieten be§

jungen SSilbner^, jeben, ber eS h)ünfdE)te, ju 211^eobota p
fül^ren, gur nid^t geringen SSerblüffung bcä SUfameneg

aufgriff. .
. .

9D?it l^eiterer Unbefangenl^eit ^pxaä) fie:

„SBenn bu, o 5lltamene§, imftanbe bift, un§ ben S33eg

ju bem ©rf)önfl€n unb Slnmutigften, tva^ bu fennft, gur

©d^au ber tanjenben S^l^eobota, §u geigen, fo wäre e§ £or*

!)eit oon ^crilleg unb ©ofroteä unb mir felbft unb jebem,

ber birf) l^örty; nid^t fogleid^ bid^ beim SSortc ju net)men

unb birf) 5u nötigen, ein fo lodEenbe^ Ißerfi^rec^en ol^ne

^ögerung wa^rgumac^en."

,f^ä) nefime an," fagte 3tlfameneö, rafd^ gefaxt, „bo^
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bu, fd^önc 3lf^afta, foioo^I m beinern eigenen, q1§ im

Spornen biefer beiben^ beä ^^erillß^g unb beä ©j)fr-ateö, ge*

f^roc^en." -^
i

-:: v v ; ;; ,;...

? ^erifkS bcfann fid^ einen SlugenblidE, erflarte über

bann, er toolle bem SSillen ber fd^önen Slfpajia nid^t toibex*

f^rcd^cn. „28it gelien", fagtc er, „biefen SBeg alle nur im

©efolge beg ©ofrotes unb um feinetJoiUen : einem SSeifen
aber gu folgen, fann nicmaB einem HJlonne §ur ©d^onbe ge=

reid^en." .;--.
. ••r. ^

. j.i^Wv; ;;:i:

„Unfer feuriger 2lIIamcne§'^ fagte @ofrate§, „tfl ein

^tcunb aller rafd^en unb fü^neu öiebanfen. ©el^t, tote ex

fid^ fc^on fröl^Iic^ bie §änbe reibt unb nad^ feinem

Sl^effalerliute greift. S^ toette, ba^ er ung nun feine

JRul^e mel^r lägt, fonbem fd^on feft entfd^Ioffen tft, unä

augenblidlid^ unb gerabeämegS, toie toir ba finb, ou§ ber

SSerffiätte be§ ^l^eibioS ^intoeg in bie SSel^ufung ber fd^öncn

.2:;^eobota gu entfül^ren."

'
, „©0 ift'§", rief SlHameneä Icbl^aft. „SKeifter ^i^eibiag

]^at fid^ bei unfern legten Sieben fd^on ]^intoeggefc^Iid^en.

Sd^ rate eud^, if)n niä)t bnxä) Hbfd^iebnelimen gu ftören.

@in ^u§gang ift l^ier gan§ in ber 9?ä]^e, bie %vlx ift offen^

bie Strafe frei, bie S3e]|aufimg X^eobotaä nid^t feine —
gel^n toir!" -^ ' :"-' ^- yp,

:, ®a§ ^au§ £;^eobota§ toar balb erreid^t. i?

^an burfte nid^t fürd^ten, bie ©d^öne §u beläftigen.

Sllfameneg ging guerft p il^r l^inein, um feine Säeglettec

bei il^r ongumelben. @r fom fogleid^ toieber äurüd unb

bat bie ßkföl^rten, i^m gu folgen. - - ; - »v^;

(Sr führte fie in bit innerften ©emäd^er 2;]^eöbotag.

®iefe (5)emäd^er toaren mit oerfd^toenberifd^er SSeid^lid^!eit

auSgeftottet. Überall gab e§ ba fanfie ^fül^Ie unb ^r|jur*

liffen, ber SSoben toor btbedt mit fd^toellcnbcn Xeppiö^en,

8SoI)Igerüd|e bampften üü^ gierlid^ geftalteten ©dualen. (Sin

)jur|Juroer^angeneg Soger mar öon anmutigen Siebe^göttern

getrogen unb em|)orge:^oben ; ©d^raudE unb ©emonb toaren

in molerifd^er Unorbnung um^ergcftreut. SSeid^e ©anboten,
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^aorbönber, foftbare &üxtd, ©d^mittftö|)fc, ©albenbüd^fen,

Ireigrunbe ©Riegel au§ blanfpoliertem (£r§ mit reid^er ^lofti!

be§ ©riffeg, reigenb geformte ©onnenf(^irme unb buntbe*

malte, blattförmig« %&d)tx, ^t)pxia§ fämtlid^eg ©erat; ba*

gttJifd^en fleine ^unfttoerfe aug @rs unb SITiarmor, jum
.2leil GJefd^enfe be§ 5tlfamene§, Sonloerfäeugc mit einge*

legtem ©olb unb (Slfenbein, melfe unb friftfie dränge aller

?lrt: baä alleä mad^t« in feiner bunten Unorbnunjg im erften

5lugenblicf einen finnöertoirrenben (Sinbrucf ouf bie (Sin*

tretenben, einen (Sinbruc!, ben bie 3SoI)Igerüc^e beä ®e*

mad^eä i>erftär!ten, toöfireni) öon einem ber ipeidfien ^ßfül^Ie

fic^ bie fc^öngefd^mücEte ^etäre felbft erl^ob, um bie ®äfte

§u begrüben.

2;i)eoboto mar fdE)ön. ^^x §aor mor rabtnfd^marg, il^r

Huge bunfelfeurig. ^l)xe S^^e moren fein, ©ie »oar ftar!

gefd^minft, i^re 5lugenbrauen fünftlid^ gerunbet unb p*
gef^i^t, il)re Qipptn rofiger aU \tht 3SirfUd^!eit. @ie trug

ein bIumig=g€fticEte§ ®emonb unb mor mit reid^em ©d^murfe

beliangen. ^n ber SJiitte be§ Seibeg luar if)re ©emonbung
gufammeng€l)oIten burd^ einen ©ürtel au^ QJoIbbledE), beffen

SSerfd^Iufe xeiä) öergiert loor, unb öon meld^cm nid^t minber

gefd^mad^üoll unb gierlid^ geformte Slnpngfel öerfrf)iebener

2lrt ]^erobt)ing€n. ^^x ^aU, i^x 93ufen, i^re 2lrme unb

felbft il^re i^ü^t über ben Änöc^eln toaren bon fd^Iangen*

förmig geftaltften, granaten* unb bernfteinbefegtem ©e«»

fd^meibe umringelt. 5lud^ ha§ fleine unb mo^Igeftaltete >Df)r

mar burd^ baumeinbe ©el^ähge oon reigenber 33ilbung auS*

gegeid^net. Sluf bem ^au^te trug fie eine mit perlen gc*

fd^mücEte ©rgftirnbinbe.

„^d) I)abe", fagte 2tlfamene§ §u feinen Begleitern,

„jlijeoboto bereits unterridE)tet, meSl^alb i^r Ijierl^cr gc*

fommen unb mag euer SSerlangen an fie ift."

„2tIIamen€§ ift toUlü^n," fagte S:^eobota lät^elnb, „ba^
er ganj ^lö^Iic^ fo l^od^anfel^nlid^e unb unermartete ®äfte

mir sufülirt unb nid^t bie geringfte SSorbereitung mir gönnt,

fie mürbig SU em))fongen."



8. 3)o§ Opfer bcr E^oritinncn.

,,feitt€r SSorbereitung bebarf e§," fagtc 3llfamcnc§,

„bcnn bu bift immer bu felbft, unb ntd^t beinern §attfc gilt

unfer SSefud^, fonbern bir unb beinern 9lei§ unb beiner

^nft." — „(Bintn meifen unb ernften ÜJiann fiel^ft bu

l^ier öor Slugen/' ful^r er fort, auf ©ofrateä beutenb, ,,unb

biefer glül^t üor SSerlangett, bid^ §u feigen unb beinen S^anj

ju bettjunbem. Unb mel^r nod^ biefem meifen SJiannc al§

meinen begeifterten SSorten derbanfft bu eä, X^zobota, ba%

J^eutc felbft ber grofee ^erifle§ unb bk gefeierte, funftöer*

ftänbige 5lf^3afia au§ fOiilet über beine ©c^toenc fommen, um
Oon beiner gc^jriefenen Sunft fid^ mit eigenen Slugen gu

überzeugen."

„SSie?" rief X^eobota, „üor einem SSeifen, üor einem

großen unb tüürbeüollen ©taot^manne unb üor einer STug*

erhjal^Iten meine§ ®efd^Iec|te§, bie, mie e§ fd^eint, alle

anbern f^rauen biefer S^it on l^errlid^en (Srfolgen übertrifft,

foll id^ e§ magen, mid| gu geigen, unb ba§ ßJeringe, toa^

iä) üermag, ber Prüfung fold^er IRid^ter ouSfe^en?"

„i^ürd^te nid^tg, %'fytobota !" fagte ^erifleS
; „3llfamene5

l^at biä) uni ge|)riefen, unb 2llfamene§ tueife alleg ©d^önfte

aufäufinben.^.,^,,^ '.^^ hi,,,^, /^u.mbmii. ..ö.;-.;- .'.^^m-
„^n ber %at/' fügte ©olroteä mit feinem ßäd^rfn unb

einem SSIidEe auf Slfpafia l^ingu, „il^m begegnet ba§ ©d^önfte

immer guerft . .
."

:: „©0 mog er c§ benn üeranttoorten!" fagte Sl^eoboto.

„^rübe gu fein üor irgenb jemanb in bcr SBett, unb mid&

beffen, tra§ meine ^unfl ift, gu toeigern, barf mir nid^t in

ben ©inn fommen. ^^x tooUt mid^ tangen feigen, wie

§unberte üor eud^, unb iä) gel^ord^e. S3etrad^tet eu(^ ot§

meine ©ebieter. 2Ba§ üerlangt i^r, bo^ id§ tan§e unb üor

euc^ barftelle? äßeld^e ®öttin? SBeld^e i^eroine? SSelc^e

SK^t^e ober (5)efd§ic^te?" ©ie lüonbte ftd| mit biefer f^rage

üorne^mlid^ an ^erüIeS. tiefer aber fagte: „tjtage ben

SSeifen l^ier, benn biefer ift mit ^Ibfid^ten Iiierl^ergefommen,

meld^ c§ il^m getoife errtJünfd^t mad^en, ben ©egenftanb

[i£^:^K.£Si.2SbFiU=rS£^^'iiuJ£US^l^^^»'^k3^



^220 Hfpafia.
"'

'

bcine§ 3;onäc§ 6efttmmen ju bürfen. ©tflärc bid^ nur ol^nc

meitexeä, ©ofrate^; luaä tüünfc^eft bu, bafe Sfjcobota tonje?"

„2Benn i^x unb 2;f^eobota fclbft", crmibcrte ©ofrateä

nad^ einigem 9?ad^benfen, „mir biefe ©ntfd^eibung über*

laffen tüollt^ \o loü^te id^ nid^tä SBeffeteg, ai§ Stl^eobota auf*

juforbern, unä bi« SSerbung ber btei ©öttinnen um bcn

^rei^ ber ©d^önlieit auf bcm ^ba gu tanken. SBeld^e 5luf*

gäbe für fie, ung je|t aU %pfixobitt, bann aU ^era, bann al§

^allaö gu crfd^einen, unb un§ ju jeigen, wie jebe öon biefcn

mit benfelben unb boö) nad^ i^rer SSefenl^cit fein dcr^-

änberten 5!JlitteIn ben Wirten öom ^ba ju bejaubern unb ben

©iegelpreiä au§ feinet §anb an fid^ §u reiben bemül)t iji.

2llfamene§ fjat öerf^rorf^eu; mid^ l^ier erfal^ren ju laffen,

toaä bie Slnmut fei, unb fo moHcn toit 2;^obota jtoingen,

fo anmutig unb reijenb §u fein aU möglid^ unb el in fo

öerfd^iebenen Slrten, aU fid| nur benlen lä&t, ju fein." —
9Jatf)bem Xi^obota fidEi au§ bem ®emad^c entfernt l^attc,

um an i^rer ©eroanbung unb ilirem tu^ern jene 3Ser*

änberungen boräuneI)men„ njeld^e bie geftellte Slufgabe er*

l^eifd^te, fagte ®ofrate§:
. . .

„SOSir n^erben unfern Stvtd erreid^en : benn jtl^eobota tft

nid^t iote^nbere (Sd^önen, meiere nur jurüdEl^altenb unb

tropfenmcffe gumeffen, mai fie geben toolUn, fonbern fie wirb

un§, ma§ fie §u bieten f|at, e^rlid^ bieten, unb alleg auf

einmal mie au§ bem ^ültl^orn ber 5lmaltf)eia über unö ou§*

fdE)ütten. 2)ie ©adE)c ift bann abgetan unb mir fönnen nad^

§aufe gel)en. 3^ fe^« fc^on, fie ift mülfä^rig unb fanft,

biefe -Kl^eöbota, aber ni(^t flug. SSie mürbe ^f^afia tangen,

menn fie mollte! Slber mer öon un§, btn Ol^m^ier ^erifleS

etma aufgenommen, \)at fie taugen gefe^en?" ; 'r-:'iu:-/,

9fJun fam J^^eoboto gurüdE, leidster gefd^ürgt, unb in

einer ©emanbung, meldte ben freieften Semegungen nid^t

l^inberlid^ mor. ^n il^rem ©eleite fam ein £nabe mit ber

Soute unb eine glötenbläferin. 5)ie f^Iötenbloferin begann

gu f^ielen unb ber Änabe ftimmte mit ©aitenllängcn ein.

^n bie Slänge ber btibtn aber begannen fid^ fad^t bie
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Scmegungcn %f)tobota^ gleid^fam §u mifd^en, unb e§ toax

unmöglid^ p fagen, in toeld^ept Slugenbüde fie begonnen

l^atte 5u tanjen. !> -'^ .•-.;• :,-r:..v;,,,,, ,c,-.
., .-.,:r^ :-:4-?r"!

;: Sic tanjt«, lüie il^r aufgetragen tvax, guerft bte SBerbung

ber Sl^Iirobtte um ben ^^fel^ben @iege§|)re{§ in ben ^önben
beö ?ßari0; bann bk ber ^ero, bann bic ber ^ollag. ©g
tt)ar berfelbe S^onä^ breimal tnieberl^olt, unb bod^ immer mit

ganj üerfc^iebenem, bem SSefen ber (SJöttin entf^red^enbem

SluSbrucEe. ©ie festen breimal ööllig üerlüanbelt. SQSunberbar

toar eä ju fel^n, melcfie Slbtoed^felung fie mit leben^öollen

Seioegungen^ f^red^enben SSUcfen, begeid^nenben ©ebärben in

bic SKimif beä SSerbenS gu bringen Rm^te. S3alb erfd^ien

bie§ SEScrben ai^ ein l^oIbeS gießen, ein fü^e§ ©d^meid^eln,

ein rei^enbeS ©etänbel, ein öerfül^rerifd^eS Umfd^tuirren, eine

S8er!^ei|ung be§ füfeeften ^anfe§, bann toieber aU ein ftotje^,

ficgbeloufeteS §eifdE|en, ein me|)r gebieterifd^eä SSerlangen,

bann aU ein necEenbeS ober oerrt>egene§ ^afd^en, bann aU
ein Überliften ober ein SSerfuc^, mit anmutiger ©ertJaltfomfeit

ber^anb beg 9tid^ter§ bm ©iegeä^reiö §u entringen. ®abei

njor eä möglid^, jeben ^leig ber SeibUd^feit in (Stellungen,

SSeloegungen, ©ebärben gu entfalten. Unb ba ieber fein

erfonnene, au§brudE§öolle Qüq breifad^ Wieberlel^rte, immer
ariQtpa^t bem SSefen ber ©öttin, fo nmfete man nid^t, follte

man mei^r ben 3f{eic^tum ber ©rfinbung unb bie SJiannig*

faltigfeit be§ ©angen ober ben 9f{ei§ unb bie SJollenbung in

ber SuSfül^rung ber einzelnen 3^96 bmunbttn.

6§ barf nid^t unertoäl^nt gelaffen toerben, ba^ %^tobota

loä^renb be§ Sänget il^re feurigen Slugen boll jeneä h)ed^=

felnben, aber immer merbenben 2lu§brudE§ faft unabläffig

auf ^ßerüleg gerid^tet l^ielt. 3^« mod|te fie §um unfrei*

loitligen SSiber|)art ii^reS mimifdEieu (3|)ielä, in iljm fd^ien

fie ben ^ax{§ gu erbliiJen unb au§ feinen §änben ben. <&\?fle^*

pxü^ be§ St^pfelg l^eifd^en gu rt)ollen.
.
;?j.r -. • .^ . „

;. %U Xl^eobota geenbet liatte, erteilte i^r ^erifleS Sob*

f^d^e über bie Wnmut unb bk au^brudfäbotte ^unfi, mit

toetd^er fie il^re Stufgäbe gelöft Jjatte» . •; . . ,



222 Slfpafia. -^

,/'J)ic Slufgob«; tpeld^e i^r bcr fd^önen %^tobota geflcnt

^abt, toax fein« oUäu fcfjioierige/' jagte Sllfomeneg, ,,fie

toiirbe anbexe unb gröBete Stufgoben gu eurem nod^ öict

größeren ©xftaunen gelöft I^aben. ©te ift imftanbe, nidEit

bloB ber $;aube Bärtlid^feit unb «te§ Sötüen SSilbl^eit, fonbern,

wenn €§ fein foll, auä) beä 9Sa[fetg tt)eicf)e§ SBallen, ober

be§ ^uer§ Sol^e, ober be§ S3aume§ fäujelnbeg (Srgittern

nad^gualmen."

//Sc^ gmeifle nid^t," fogte ^erifleö, ,,ba% fie c§ aud^

oerftel^t, gleid^ jenem Sönger, ben trf) Iür§lid^ gefc^en, fogor

be§ ^Ip^abett^ SSud^ftaben, einen nad^ bem anbern, burd^

bk SWimil il^re§ hmnberbar gdenfen unb gefd^meibigen £eibe§

ou§§ubrücEen."

„Unb rt)a§ fiaft bu un§ über Sl^eobota ju fagen?" rief

Stifameneg unb berül^rte bie ©d^ulter be§ ©ofrateg, toeld^er

Oon ber Sänjerin imai)unb be§ Stange^ feinen SäücE feiner

klugen abgemenbet ^attt unb je^t baftonb, wie eä fd^ien,

in tief« ©ebanfen öerfunfen.

,,SdE) werbe tanjen lernen!" erwiberte er ernft. "

,,^6) fannte biäl^er nur eine SSeiSl^eit beg §au^teS unb ber

©ebanfen; nun wei^ id^, ba% c§ aud^ tine SSeiäfieit ber

^änbe unb ber %ü%t gibt."

2)ie §örer läd^elten unb meinten, ber 9?ad^bcnftid^e

f^red^e mit feiner gewofinten S^onic. Slber ©ofrateg ful^r

:fort: "' : -Ipi-^-'

„S)er 9l^^t^mu§ ift SKafe, unb ba§ Wla^ ifl ©ittlid^feit.

^in fo fd^öner 9fi^^t^mu§ beg 2zihe§, wie il^n un§ 2;^eobota

gezeigt, mug notwenbig be§ SlJJenfd^en gange§ Söefcn mit

©inn unb Siebe für fd^öneS SOtafe erfüllen. 3Kan mu^, wenn
mon biel einmal gefeiten, notwenbig alleg ^Ium|)c, Slofie,

(Semeine, UngefdE)Iad^te oeradEiten. Qd^ beneibe bid^, Sl^co*

bota, um ben fd^önen JR^^tl^mu^, ben bu im Seibe unb in

ber ©eele I)aft!"

„^ä) freue mid^ biefe§ frfiönen di^\)Ü)mu§/' ucrfe^te

Sl^eobota läd^elnb, „wenn iä) U)n befi^e unb wenn onbere

fic^ baxan ergoßen. Sie ^unji gu gefallen unb gn ergoßen
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öBcr f(3^eittt Bei un§ in §clla§ mit jebem Xaqt fd^toieriger

ju loerben. ^^ür euer funftüerlüöl^nteg 2lug', il^r äJiönner, ift

bie fd^öne ^ßotur im SBei&e nid^t genug, ^l^r »erlangt, ba'Q

mir un§ fd^mücEen mit jebem IRcige ber Äunft, menn mir eud^

anguäielien ober gar gu feffeln öerlongen. — ^nbz^en/'

fügte Sl^obota mit einem anmutigen Säd^eln l^ingu, ,,fo

fd^mer il^r un§ ^^rouen ben S3eruf gu gefallen unb gu ergoßen

aud| mad^en möget, id^ merbe nid^t auff)ören, biefen S3cruf

aU ben fd^önften unb, menn i^r c§ erlaubt, audE) aU ben

metnigen §u betrachten!" >-

„Offenbar", fagte ©o!rate§, „geJ^örft bu nid^t jn ben*

jenigen ^^rauen, meldte au^er fid^ felbft nur einem ein^

jtgen SKanne gefallen mollen, unb meldte man gemöl^nlid^

SSerliebte ober Siebenbe §u nennen ipflegt."
'

-^ j " n;/--?

„9Jein, bei ben ©öttern!" fiel 2lIIamene§ ein; „gubiefen

iai)U fie nidE)t. ©ie ift ber ©d^redEen aller fd^märmerifd^en

Jünglinge, meldte bon 2itht fafeln. @rft geftern Hagte mir

ber junge ®amötag, bai^ bu il)n §ur $;üre I)inau§jagteft,

Sl^eobota, meil er äu fdEilrermütig gemorben!" *i ul!-..)

„ign ber %at/' na^m S^eobota ba§ SSort, „id^ fpotte

ber t^ffeln nidE)t bloB §t)men§, fonbem aud^ be§ @ro§.

3dE) bin feine ^riefterin ber Siebe, fonbem eine S^od^ter ber

f^reubc!"

„^ bemunbere bid^, '3i^obota !" fagte ©ofroteg. „S)enn

bu fd^einft mir nid^t blo^ ben fd^önften, fonbem aud^ ben

menfi^enfreunblid^ften aller ^Berufe gemäfilt §u l^aben. SBeld^e

©elbfiöerteugnung übft bu, o Sl^obota, meldte ©elbftauf*

o|)femng! '2)u üerfd^mäfift e§, ber Sabetrun! in eineg ein*

gelneg SKanneg Ämg §u fein, el^renboll gefteUt in ben

©d^atten be§ puSlid^en §erbe§, bu giel^ft e§ öor, em:por*

äufteigen mie dn leidstes SSöIfd^en in bie Suft unb bal^in*

gugiclien über bie Sönber unb bid£) in einem SSIumenregen ber

t^reube über ben ^öu^tern ber SKenfd^en aufjulöfen. S)u

öergid^teft auf be§ §aufe§ ^^xkbtn, auf ber ©attin (Sl^re,

auf ber 9Äutter &iüä unb auf be§ 2lltcr§ 2;roft, nur um
bem Oerftärften SSebürfniffe nacEi ©d^önl^eit unb Qknu^ im
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SSufen ber Wänmx öon ^ella§ abju^elfen. Unb nid^t 6lo|

^^rneng fettea öerad^tefi bu — bu forberft fogar mit lecEem

SKute unb, foäufagen, mit |>romet]^eifc^em Sro^e ben 3orn

beg (£tog^ be§ radE)€füd^tigften aller ©ötter, ^rau§. Unb

nirfit unbefannt ift bir, wie furg bie 33Iüte ber ©c^äu^eit

unb ber gugenb fööl^rt. 2)ennod^ fte!|ft bu ba, entfagung^öoll

unb au^o^fernb, n)i€ ein blü^nber S3aum im SKärsenmonb,

unb fagft: „^flücfet fie nur olle unb fd^üttelt fie l^erab,

bie 33Iüten meinet flüd)tigen ÄenseS unb binbe fid^, mer

will, einen ©traufe borau§ für menige 2;age! ^d^ mill

fein ^Jrud^tbaum [ein, id^ bin S3Iütenbaum! — SBeld^e 5luf*

o|)ferung, o %^eobota, toüä)t ©elbftüerleugnung ! SDiögen

bic^ bie ©Otter unb SÄenfd^en bafür fegnen unb hie ®l^at;i*

tinnen bereinft beinen Seib unter 9lofen beftotten!" — j;

©0 f^rod) ©ofrateS. ;r .

Xfjtobota banfte mit einem Säd^eln. SltlgutDol^I öertrout

Juar fie mit ben Sigentümüd^feiten ber öerfd^iebenen SÄen»»

fd^en, olg ba^ bie 9lebe be§ ©onberling^ fie §ätte befremben

fönnen. ' :

'

„2)u übertreibft meine SSerbienfte !" fagte fie.

„^ä) \)ahei noä) lange nidf^t alleä gefagt!" toerfe^te

©ofrateg.

„2)a§ fei bir ein ®runb, loiebergufommen !" entgegnete

Sl^eoboto.

©0 gingen ätüifd^en btn beiben bie tüed^felnben 9ieben

nod^ eine Seile {)in unb ]§er. S)urd^ bie ^ieilnal^me ber

übrigen hmrbe ba§ &e\pxQ.ä) halb lebl^after, unb X'i^eobota

fanb ©elegenl^eit, nod^ mannen feurigen 83IicE, mand^eä, H^
beutungSüoIIe SSort an ^erifleö §u rid^ten. '^

. .n« r

^erifleg erwiberte bk§ in ber mitbfreunblid^en ^Trt,

meldte il^m ben ^^rouen gegenüber eigen tnar. lui;^

9lf|)ofio beobod^t€te bie Stnnö^erung ber beiben, tfbc«

ol^ne bie teibenfd^aftlid^e SSerblenbung anberer Sßeiber. ©ie

felbft öerfünbete ja bie 33otfd^aft ber freien, ^eiteren iiieht

unb erflörte fid^ offeai gegen ba§ ©ftaöentum nid^t bto^ in

ber (Sl^e, fonbern outf) in ber 2iehe. Überbie§ mu&te fie,
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bo| ein Sß€i6, ba§ ßiferfud^t berrät, öerloten tft. 9lud^

be§ 3lbftonbe§ Mkh fie fi(^ belDu^t, ber SCl^eobota üon il)r

trennte. S^eobota erfüllte, forgloS l^inlebenb, ifire 9^t)mt)]^en=

beftimmung. 3lfpofto ptte niemoB in einem fold^en S3erufe

aufgellen fönnen. Unenblid^ iDcit loor fie entfernt üon jener

©elbftaufopferung, meldte ber ©onberling <SoIrate§ in fo

irtunberlid^en 2Borten an X^obota gepriefen. Sie o|jferte

bie 33Iüten if)re§ Sen§eg nicf)t bem t)Iunt:pen ^^reubenbebürf*

nig ber SDZenge, fie I)otte ein glän§enbere§ Qid gefud^t unb

gefunben; fie tourbe geliebt unb liebte — freilid^ nur mit

jener ^eiteren, freien, geifter^ellen Siebe, bk fie ^rebigte.

Unb luag bit 9!JiitteI anlangt, ju bezaubern, gu feffeln:

$;:^eobota gab, mag fie ^atte, tiarmlog l^in unb l^atte halb

nid^t§ mel^r gu geben. ^f^afienS reid^eg, tiefet SBefen mar
unerfd^ö^fiid^.

S)ennod^ öerfd^mäl^te e§ biefe nic^t, barauf bebad^t §u

fein, mie fie ber 5Jiebenbul^Ierin bie Gelegenheit aud^ eineg

flüd^tigen unb borübergel^enben Siegel -entgiel^en lönne.

©d^nell mor ein Heiner 3lnfd^Iag in il^rer Seele gereift, unb
nid£)t ol^ne f^olgen blieb ber S3efuc^ bei ber forintliifd^en

©d^önen.

%U ^erifleS, Slf^jafia, 5llfameneg unb @ofrote§ baä §au§
Sl^eobotag berlaffen fiotten, fragte ber SSilbl^auer feinen

©enoffen: .. ;-

„SSol^Ian, f^i^cwn^ ©ofrateS, mag l^aft bu gelernt für

beine Q^iuppt ber (£t)aritinnen beim breifad^en Sauge ber

anmutigen S^l^eobota?"

„SSieleg unb SBunberbareg !" ermiberte jener. „3d^ mei^

nunmel^r, mdg bie ©reigal^I ber ©l^aritinnen befagen mill,

mag jebe für fid§, unb mag alte gufammen bebeuten. Slber

eg foll für je^t mein ©el^eimnig hhihtn; benn eg ift Qdt,
ben 3Äei^cI in bie ^anb gu netimen unb ben SKarmor
reben §u laffen. ^l)x merbet erfaliren, mag id^ ^eute hei

Stljeobota gelernt, menn bie ©ru^^e meiner ©I)aritinnen auf

ber 2tfrot)oIig öollenbet ftefit. ^üx Iieute l^abet S)anf, ba§

il^r mir freunblid^ bag Geleit gegeben auf bem äöege, bm
SomerUng. VIII, 15
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i(f| getott um \tntx ©d^öncn unb SBeifcn toillen, bte mit

geboten l^t, ben ß^xitinnen gu o|)fern."

9. tottgonc

Benn man im grül^IingSmonb (^iap^thoüon be^ öierten

^ai)xt^ ber bierunbad^tgtgften DIt)m^iabe am §aufe be§

reichen §i|)^omfo§ §u Sltl^cn öorüberging; fo l^örte man
glötengetön unb im Sl^ore fid^ übenbe 5Jiännerftimmen,

meldte ou§ bem i^nnern bc§ §aufeg bt§ auf bie ©tra^e

^erau^brangen.

t:^nl{(f)e§ gtöt^ngetön mit eifrig fid^ einübenben ßliören

Ilörte man, menn man am §aufe be§ reid^en ^t}tilampe§,

unb am §aufe be§ reidEien SJJibiaS, unb om §aufe be§

reichen 9lriftofte§, unb an ben Käufern anberer reid^er

Stt^ener öorüberging. ®§ fd£)ien faft, al^ follte ber (SdEiIag

be§ SKei^elS §u ?tt!^en mieber einmal übertönt merben üom
Klange ber «flöten unb ber Saiten unb ben Stimmen fünft*

begabter, mit '3)icE)terit)orten befeuerter ^e^Ien. 5)enn ba^

5eft ber 'Siontifien lüar n)iebergefe:^rt unb mit tl^m bie Qeit,

in meld^er ba§ öffentlid^e ^ntereffe ju ^tl^en fidE) um bie bei

biefer ©etegen^eit ftattl^abenben bramatif^en ?luffül^ungen

im %f)eattx be§ ^ion^foS brel)te.

®te ©tüde »oaren, bem $8raud^e gemä^, bei bem §meiten

5Irdf)onten öon ben ©id^tern eingereid^t morben. tiefer

l^atte nad^ bem Urteil funftöerftönbiger SEKönner biejenigen

au§getDäI)it, meld£)e gur 3luffül)rung gelangen follten; bie

(Sd^auf|)ieler, melcEje in biefen ©tüdfen auftreten follten,

maren auf öffentlirfie Soften angeworben loorben, unb j|ene

reichen atl^enifdEjen ^Bürger, meldEie bieSmal bie Sleil^e traf,

bie (StaatSleiftung ber „(£I)oregie" gu beftreiten, ba^ i% bte

Sl^öre für bk auf^ufül^renben StüdEe angumerben, p be*

föftigen unb einüben gu laffen, toaren angeroiefen njorben.

[-.•
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il^rcS ?lmt€§ gu tvalttn. %n reid^e §i^|Jonifo§ l^attc ben

ßl^or §u ftelkn für bie ^Inttgone be§ (So|jI|oEIeä, ber reid^e

^^rtlant^eS für eine %xaQöbie be§ @urt|)ibe§, ber reid^e

SJJibiaS für eine Stragöbie be^ ^on, ber retdfie 3lrifto!Ie§ für

eine Äomöbie be§ ^ratinoS unb fo anbere für anbereä.

SSie e§ l^erlömmlidfi gehjorben toax gu 5lt!^en, l^atte fid^ faft

ein leibenfd^aftlid^er Söetteifer jmifd^en htn berfd^iebenen

©l^oregen entf^onnen, unb fie fud^ten mit bem ganzen @]^r=

geij, ber bem ^t^ener eigen mar, fid| in forgfamer, Iunft=

finniger unb |)räcf)tiger 3lu§ftottung ber bon il^nen über«

nommenen ©l^öre ju ü&erbieten. 2Bin!te bem Sieger bod^

ein ^ron§, faum menigcr beneibet aU bit Ärönge öon

£)lt)mpia unb ^^t^o.

©timmenfd^alt unb ^^lötengetön brong eben mieber fräftig

au§ bem §aufe bei ^ipponitoS, aU ein SDZann öon fel^r

gefd^meibiger ©eftalt leichten bejreglid£|en ©d^ritteS bie (Strafe

^erunterfam. ®r fd^ien ein ^rember gu fein, benn er ^tte

einen 3!KauItiertreiBer l^inter fic^, beffen S:ier mit einem

9teifebünbel beloftet loor. (£r lie^ feine SBIide in ber ®affe

uml^erfd^meifen tuie einer, ber nad^ einem beftimmten $aufe

f^ä^t.

^Iö|Ud^ flongen jene (Stimmen unb jenes &ttön au§

bem §aufe be§ §i)3)3onifo§ an fein D^x. (Sr l^ord^te ein

hjenig, läd^elte bonn gufrieben unb fagte ju bem S!Ioöen:

„SSir braud^en niemanb gu fragen. S)ie§ l^ier unb !ein

anbereS ift ba§ §au§ be§ ^ipponilo^/'

Wlit rafdfien Sd^ritten näl^erte er fid^ bem §aufe unb
mad^te 9!Jiiene, an bie 3^ür §u üo^jfen.

i^n biefem Slugenblide aber fam ein 3D^ann öon ber

entgegengefe^ten 9lic£|tung bie Strafe |erauf, unb gerabe

öor bem §aufe be§ §i^|Joni!o§ [tiefe er mit bem ^^remben

pfammen.
33ei bem ^nblidfe biefeS Wannet Seigte fid^ ber ^^^^nibe

auf§ angenel^mftc überrafd^t, unb h)äf)renb jener läd^elnb

auf ii)n gufd^ritt, bog er ba§ ^aupt etma§ jurüdE, legte

feine Iin!e §anb auf bie S3ruft, ert)ob bie redete unb fprad^

15*

.a-.!:.-..ar-kj.^i^i^agi-jfc:;---'fei«itit:,-.
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in getrogenem 3^one, aU ob fein ^u^ im Äotl^urn ftecfte,

mit üangöoltex (Stimme bie 2Bortc: , , „ ,-,;,

"'!"
„9Benn nid^t irret mein öeifi,

2li^nent> gu fel^n, unb toenn nidE)t

^elle SSemunft mir fel^It ..."

„fo geben ein IjeilöerfünbenbeS B^i^^ ^i^ ©ötter, tnbem fic

mirf) gerabe |ter an beö ^i^^jonifoi ©d^iDelle gufammen*

fül^ren mit meinem ebten ^reunbe, htm tragifd^en SJleifter

©o^^oHeg ..."

®amit reichte er bie ^anb bem S)id^ter, ber fie fo^te

unb Iierälid) brücEte.

„SBillfommen, trefflirfier '^oloSV rief er. „SBillfornmcn

ju Sltl^en ! §aft ingtüifd^en meitum in ben ©tobten bon ^ellaS

bie 9!Jl€nf(f)en bezaubert mit beiner Stimme Älang auf bem

l^ofien Stot:^urno§, l^ft neuen 9luf|m geerntet unb üingenben

ßol^n baju!"

„e§ ift fo", öerfe^te ^oIo§. „SKan I)at @^re mir er=

toiefen {)ier unb bort, too man meiner eben beburfte hei ben

l^eften in ben ©tobten öon §ellag. 3lber immer Hang e0

bod^ in meinem ©eifte nad^

:

,§in möd^t' iä),

2Bo bid^tloalbtg ba^ SSorgebirg

Slnrogt in bk S3ranbung, l^in

3ur §o(f(ebne öon ©union,

3)afe id^ ^tl^eneg l^eilige ©tabt

Sonnte begrüßen —

'

unb aU miä) nun §u ^aUfamaffo^ bk SSotfd^aft eure§

3(rcE|onten traf, bie mid^ für bie Senäen mieber nad^ 2It:^ett

berief, unb ieben So^n bevlpiad), ben id^ »erlangen mürbe,

unb aU iä) überbies öernol^m, bai^ ouf beinen SSunfd^ bie

erfte ^oüe in beinem neuen tragifd^en 3Ber!e mir gugebad^t

fei, ba trug eä mid^ mie mit t^Iügeln über ba§ ignfelmeer,

benn nirgenb fd^nüre id^ ben ÄotI)urn bod^ lieber an meine

güße aU äu Sltt^en, unb feinem ^oeten biene id^ lieber mit
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mettter ^unft, aU htm |errlt(^en ^reuttbe unb SJletftet:

SSteber brücfte ber SJid^tei: bem (Sd^auf^Jteler l^ergüd^

„<Bo bift aud^ mir bu ftet§ ber ©rtoünfd^teftc!" fogte er.

„©rinnen im ^aufe bei §tp^onifo§", ful^r er fort,

„triffft bu bie Kl^ortuten unb ben ßl^ormeifter unb öielleidit

auä) fd^on beine Beiben SDtitfd^ouf|)ieIer, btn ©emetriol unb

ben ^olli^jibeg, beifammen. §i|)^onifo§ lub bid^ für biefe

©tunbe in fein §aul, bamit mir un§ alle ba gufammenfinben,

bie 9floIkn öerteilen unb alle§ öorbereiten, h)o§ nötig, um
unferer Sragöbie ben ©ieg §u berfd^affen. <Bo la^ unä benn

l^ineingel^en
;

^xpponito^ erwartet bid^ mit Ungebulb."

'2)ie beiben SKönnex floppten an bie Pforte unb lourben

eingeloffcn. §i|)|)onifo§ emt)fing ben ^oIo§ mit großer

greube unb lub tl^n fogleid^ ein, für bie ^^it, toäl^renb

meld^er er §u %tl)en meilen mürbe, feinet §aufe§ (SJaft ju fein.

„SSillft bu", ermiberte ^oIo§, „§u ollen anbern SJlül^en

unb Saften, bie bu in btefem 3lugenblide l^aft, bid£) auä)

nod) mit biefer beloben?"

„®iefe neue iBelaftung," fogte ^ipponito^, „menn e§

eine fold^e märe, mürbe id^ ber fUebe nid^t mert ödsten.

Slber bu l^otteft nid^t unred^t, menn bu fogteft, bo^ td^ ber

SKül^en unb Soften nid^t menig ju tragen Iiobe, feit i(| bie

Sl^oregie ber ,3lntigone' üom Slrd^onten jugeteilt befom.

®a moren bie nötigen (Sänger unb 3!Kufifer onpmerben,

unb nun l^obe id^ fie olle im §aufe, unb biefe Seute

mollen bejol^It unb beföftigt fein, unb mie beföftigt! 5!Kit

SO?iIdE| unb §onigfeim unb ollem (Sü^en, bamit il^re ^el^Ien

nid^t rou!^ merben! ^iod^tigoUen im S3ouer fönnte man
nid^t forgfomer füttern unb ^jflegen, al§ id^ biefe SSurfd^en

füttere unb :pflege. ®ann finb nod^ bie ?ßrodE)tgemonbe

beipftellen unb ber ©c^mudf für eben biefe El^oreuten, unb
il^x mifet, mo§ f)eutige§tag§ in biefem ?ßunlte bie Sltl^ener

öerlongen. Selben fie nidE)t bergolbete dränge unb jebe

2lrt biont)fifrf)en ^run!el oufgemenbet, fo ift an einen (gieg

käSliij£s&sSi&ia!iäsii/Ai&4.^^ ;,:„,
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nid^t gu benfen. ^Ö) iocife nid^t, ob iä) bicämal unter

einem 5luftoanbe Oon 5000 'JiradEimen baöonfomme. Stber

xä) würbe oucE) bag S)o^^eIte aufmenben, loenn e§ [ein

mü^te, um ben ^fauen§ü(f)ter ^^rilam^jeg au^äufted^en, ber

mit einer jtragöbie be§ 2öeibert)affer§ ©uri^ibeg fid^ um
ben ^reiä bewirbt. ©o^l^oHeg toeife e§ bereits, bu aber

uocE) nidfjt, mein lieber ?13oIo§, lt)a§ bie[er 9!}ienfd^ big !^eute

fd^on getan, um mir ben ©ieg auä ben Rauben §u minben.

@Ieic^ anfangs fud£)te er ben ^Ird^onten gu beftedCjen, bann

ttjar er beftrebt, mir bie beften El^oreuten abf^senftig gu

mad^en. B^te^t bot er fogar bem ©^ormeifter l^eimlid)

&db an, bamit er bie Einübung beS ßl^oreä löffig betreibe.

^aS atlcS genügte if)m nodE) nic^t. 2ll§ mein (Sc^mucE

unb bie ^räc^tigen foftüme für ben ßl^or fd^on angefertigt

rooren unb im Saben be§ iBerfertigerS bereitlagen, bon

einer ^radE)t, bie nid^t gu überbieten ift, ging biefer sißenfd^

I)in unb mollte ben, ber biefelben ange.fertigt l^atte, ätoingen,

fie t^m äu erlaufen. 3tlä biefer nic^t motite, lie^ er if)n

bon feinen ©Hauen burc^prügeln unb brofite, il^m näd£)t==

üdfiermeüe ba^ §au§ mit allem, maS barin, über bem Äo^fe

in SSranb gu ftedE«n. So treibt eg biefer S2ßidE)t ^^rilam^eS!"

„©etroft, getroft, bu teurer!"

f)ub ^oIoS mit ^at:^oS an:

„"^oä) ift im §immel 3^^
Unb fiefjet alleg unb l^errfd^t gcitjoltig.

^i^m fteü' e§ anl^eim, bein bittreä ©rollen,

Unb nid^t ^affe gu fei^r, nod^ tiergi§ bu fie, -

benen bu §ücneft!" ' •

„^m übrigen", ful^r ^oIoS in meniger l^oc^geftimmtem

Sone fort, „fenne id^ biefen SJiann unb feine 9länfe felbfi,

§i:p^onifoS! '2)u meinft, mid^ über tl^n belehren gu

fönnen; aber iä) felbft fann bir ergo^Ien, toa§ bu nid^t

mei^t, melct)e SKittel er in§ SBerf fe^te, um mid^ ber

^ragöbie be§ (3o^3f)o!Ie§ abf|>enftig §u mad^en. SluS bem

' ^^,1..jA^.Vi.T::r^Wn'V4l^il.'«4»iäili^
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eigenen (Sädel öerf^räd^ er eine gro^e (Summe bem öffent=

Itd^en ©l^renfolbe betgulegen, toenn id^ in bex S^ragöbie be§

©uri^ibeä auftraten mollte. ^ti) aber — wie ^:^tIoftete§

ftanb id^ bo, aB ber fc^Iaue Db^ffeuS i^n unb feinen

fiegreid^en 33ogen nad^ ^ion entfül^ren njollte: - '

; , .^Zimmer unb nimmer, o tniffet e§ fid^erlid^,

SfJid^t, itjenn midE) ber glülienbe 'Sonnerfeil

f^lammenf^rülienb hjollte üerbrennen!'" , ,

„^ä) bonfe btn ©öttern, ^^olo^/' fagte ^\ppomfo§, „ha'^

ein SDlann mie bu fo treu p un§ f^alt; benn ein Sl^or mog
nod^ fo trefflid^ fein, menn hie öom Staate beigegebenen

©d^ouf^jiekr nid^tS taugen, fo ^jfeifen unb gifc^en bieSttl^ener."

„Unb id^ ban!e ben ©öttern," fagte ?|SoIo§, „ba^ bu
€g bift, §i}j:poni!og, meld^er bm ßl^or be§ (Bopf^otit^ au§^

ftattet; benn menn aud^ bie @d^ouf|jieIer trefflid^ finb, ber

®]^or aber nid^t über bie SDfJafeen glangenb, fo trommeln

bk 5lt]^ener mit bm ^änben vtr\b mit ben gü^en!" —
9'lun traten ein paat neue Slnfömmlinge in§ ^an§. ®§

maren bie (Sd^auf^jieler ®emetrio§ unb Salli^ibeS. @ie

mürben üon §i|)|)onifog freunblid^ em|»fangen unb med^felten

oud^ ^Begrünungen mit ^olog, mit meld^em fie fid^ fd^on fo

mand^e§ Wal auf ber 58ül^ne, namentlich in ben 3^ragöbien

be§ ^op^otie§, gufammengefunben.

//S<^ fel^e nun alleg," fagte ^\pponito§, „maä für ben

©ieg ber ,5lntigone' gufammenmirfen foll, in meinem §aufe

öerfammelt."

„'®ie Einübung ber ßliöre", fagte @o^]^o!Ie§ gu ben

©dE|auf|)ieIern, „^at längft begonnen; mir darrten eurer

mit Ungebulb. 5fJun feib il^r ba, unb mir motten nid^t

föumen, gur SBerteilung ber 9loIten gu fd^reiten. %a ift bor
allem Stntigoue felbft: fie fällt bem :3n^aber ber erften

StoHc gu." ®abei menbetc er fid^ gegen ^oloä, ben „^ro=
tagoniften". ®iefer, fomie feine ©cnoffen, nafim bk @ad^e

fdEimeigenb l^in, al§ etma§, baä fid^ bon felbft oerftel^e.

-.jiJi;^d::,.^SSiS^,;^.£i&äiti
'- -ar ':^'----J>»J^äPrttBSa'-:<'
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(Bopf^otU^ ahn untzxhxaä) \iä) felbft mit ber ^rage att

„^oft bu öon ber fd^öntn SKüefierin Slfpafia gel^ört?"

Unb al§ biefer bejalite, ful^r er fort: „SSenn loir ouf

btefe SfJiilej'ierin l^öreit ttjonten, lieber ^oIo§, fo müfete id^

ben Strd^onten bitten, mir ein ^tih für bie SloIIe ber

3lntigone guäumetfen. S^ ^tt^ ntit il^r ein l^i^igeg S8ort=

gefed^t gu beftel^en, in weld^em fie unfern Sraud^, bie

^^rauenrollen öon Scannern fpielen gu laffen, tobelte unb

fagte, man muffe ben %vauen erlauben, bie S3ül)ne gu

betreten. SSergeben^ berief id^ midE) auf bie 'Ma^hn, loeld^e

bo§ 9lntli| berbedfen, unb auf ben ungelieuren 9?aum beg

£^eater§."

^oIo§ ladete üerad^tungSOoII. „SBie?" rief er bann mit

(Sntrüftung, „menn id^ aU @Ie!tra l^erbortrat unb anl^ub:

,D l^eiligeg 2id£|t,

Unb bu erbumroogenbet tt^n —

'

oermifite ha irgenbroer ba§ SSeib in mir, in meiner Gattung,

in' meiner Stimme, bie au§ ben 2ippm ber traueroollen

ma^U t)ert)orquon?"

„iJiiemanb! Ißiemanb!" riefen alle.

„Unb wenn itf| bie Urne mit ber öermeintlid^en 5lfd^e

be§ 93ruber§ teibooll umfaßte," fu!^r ber erregte ^^olo^ fort:

„iDenlmoI beg Xeuerften ber SJJenfd^en, übrig mir

S)u üon Drefteg'. Seben —

"

„^a§ gonge Sl^eater mar gerüljrt, erfd^üttert, in S^rauer

aufgelöft!" rief ^op^otlt§ unb bie übrigen ftimmten bei.

,M(i^ ^örte niemoB auf ber 33üt)ne", fulir ©op^o!le§

fort, „eine (Stimme, bie rülirenber, nie eine, bie roeiblidEier

flang, al§ bie beine!"

„^offentlid^ millft bu bamit nid^t bfl^au^ten," ermiberte

^olog, „ba'^ meine Stimme über^au^t einen meibüdEien

ßl^orofter t)obe? ^d) btnU, bu erinnerft bidE) nod^ meinet
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,^a, toe^t mir, bofe, id^ fie Ite§, ':;•%,

Die S3öfeit)irf|te, aug ber §onb, ./.r; ; ;

Unb bofür bie gel^örnten ©tiere .;

Unb bie loute OJet^fierbe befiel,

%a^ l'c^iüorje S3Iut üergic^enb —'"
. rZ

'^ie ©timme be§ ^oIo§ erf(f|ten beim SSortrag biefer

SBorte üöllig öfränbert. ,,®a§ tft bie tieffte, geiüoltigfte

aller ^elbenfttmmen !" rtef-en bie §örer öegeiftert.

„SSte? Unb mein «ß^ilof tete§?" fu^r ^oIo§ fort;

„mein (Sd^merjengau^ruf, menn ha^ alte (Schlangengift in

mir auflötete — mein „%i\ ot! ail ail tvti) mir, eä fommt
— e§ fommt —

"

^ '
'

Unb mieber riefen alle : „SBeld^e Seiben^ftimme ! SSeld^er

9JoturIaut beä ©ramöollen, Sied^en, ©ebrod^enen!"

„5'Jun rt)ol^I!" rief ^oIo§; „menn iä) aber bonn am
©d^Iuffe ber S^ragöbie anl^ub: - - |

,SSof)Ian, nun fd^eib* id^ unb grü^c ba§ Sanb! f

3^1^ Quellen unb bu, füfelabenber itan! — '"

„@§ mar ein l^errlic^er ^lugenblid/' fagte §ipponi!o§

§uftimmenb, „aber baS^ ©c^önfte, mag ic^ öon bir gefeljen

unb gel)ört, mor bod^, mit bu aU %\a§ auf ber iöül^ne

ftanbeft unb jeneä munberbofle ©elbftgef^röd^ l^ielteft . .
."

„S)u meinft," fagtc ^oIo§, „mie td^ in ber einfamen

©d^tud^t öor bem fül^nenben ©elbftmorbe ba§ ©d^mert mit

ber ©^t|e aufmärtg in ben 93oben ftedEte ... '
-^-': ''

,®a ftel^t ber SBürger, tvit er ttjol^l am Bejien men
®urc^bof)rte, hjenn ju Hügeln föer bie Wu^e. l^at

—'"

„3)a ift'g!" rief, ^tp^jonifog, „unb mie bu bann juerft

ben 3€u§ anriefft, unb bann bie @rinnt)en=;3ungfrauen/ unb

bann ben ^elioö ..." - . . _ -

,

„D ^elioV ft€l ^olog ein

—

„D §eIto§, menn mein :^eimatl{(f)e§ Sanb bu ficl^ft^

" ©0 l^olte bu ben golbgefd^mütften 3ugel on

Unb tue mein SJerberben funb unb meinen jtob —

"

,i<aZBa^toa;^:yja^.ä^.iW:,^^äiJca^^^ „H -^'.,.>,-!ncC^.5ä£teiA-;^ti^ >^<^^-''' :^-i!i..iä^iS,.
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„Unb lote bu fo", fuljr §i|)|)otti!o§ in begetfterter @r*

inncrung fort, ,,guoUerIe|t nodE) ber ^eimaterbe gebatfiteft

unb be§ öäterüd^en §aufe§ §exb anriefft, unb @alamt§,
unb bie ©tobt be§ SRul^tneg, Slttjen, unb bein bermanbteS

5ltl^eneröoI! — ba judte e§ flammenb auf in ben ^tx^tn

Don ätoangigtoufenb 2l%nern! ©tolj wogte bie 93ruft

eines ieben im SSatexIanb§gefüI)I, unb jeber eingelne fül^lte

fid^ mitangef^rod^€n öom ©d^eibegru^ be§ ftexbenben gelben!

33ig baf)in föaren fie gerül)rt getoefen unb im füllen er=^

fd^üttert — \t^t brod^en fie Io§ in einen SeifallSfturm, ber

bir galt unb bem ©o|)t)o!IeS urü> bem öaterlänbifd^en

faIaminifdE)en Reiben!"

„IfRit fReä^t, o §i|)t)onifo§/' fagte je^t ©opl^oneä,

„rül^mft bu ben ^oIo§, aber öergi^ nid^t, aud^ bie SSer=

bienfte be§ SemetrioS unb be§ ^olli^ibeg anäuerfennen. 3lutf)

fie finb gefud^t unb geelirt in ben ^ellenenftäbten ; aud^

fie l^aben mancf)er meiner 2^ragöbien §um ©iege oer^olfen."

— ,/®ir, 'iöemftriog/' fuf)r er fort, „überlaffe id^ bieämal

ben rtJürbigen ^önig ^reon; bem jungen ^allipibeg bie

3§mene. ©in paar 9lebenperfonen gibt eö nod^, bie gioar nur

für einige ^tugenblidEe auf ber Säül^ne erfd^einen, bie id^

aber boä) nic^t ben nörfiften beften gur 5lu§^ilfe I)erbei=

gegolten (Btümptxn anvertrauen möd^te."

„§er bamit!" riefen bie ©d^auf^jieler ;
„jeber Don un§

ift bereit, fo üiele ^erfonen aU man ttjiü, menn fie nid^t

äu gleid^er 3^^^ auf ber 33ü|ne ftet)en, gu übernel^men.

Unter ber Wa^U läfet fid^ alleg fpielen."

„®a ift gunod^ft ber liebenbe §aimon," fagte <S>op'i)otU§

;

„er tritt erft auf, nac^bem Antigene fd^on gum ^obe ge*

fül^rt ttJorben."

„®ann gib mir bm liebenben ^aimon!" rief ^oloä.

„®e§ blinben ©el^erö ,2;eirefia§ mu§ fid^ Äaltipibeä an*

nelimen," ful)r ©opliollei fort. „'S)onn ift ba noä) ein

SSärf)ter unb ein S3ote. . ®ie beiben "^ahtn lange ©rsö^Iungen
oorgutragen. ©rgöl^Iungen aber follen auf ber S3ü^ne immer

fo trefflich aU möglid^ borgetragen toerben. ^i6)t& ift un»-

, -''^^^^A^iät^ärfÜsäfii^^idä^
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anQ^m'i)mex, aU menn fie burd^ einen 9JJenf(^en, ber faum

gu reben öerftel^t, ^erouSgeftottert werben, ^d^ I)obe mid^

entfd^Ioffen, btefe beiben fletnen 9floIIen felbft ju f^iielen.

^abc iä) boci) aud) bei meinen frül^eren ©tütfen mand^eg

SD'ial in biefer SSeife mit eingegriffen."

'J)ie ©dEiauf^jieler flatfdEiten bem ^id^ter S3eifaII §u, ttJte

geeiert burd^ biefe ©enoffenfd^aft. ^\ppomto§> ftimmte ein.

„Bwl^&t ift bo nod^ ©ur^bife, bie ©emal^Iin beg treon/'

fagte <Bop^otit§; „fie erfd£|eint mit wenigen SBorten gegen

ben ©d^Iu^ ber Stragöbie."

^
,,§er ba mit ber ©ur^büe!" rief ^oIo§.

,,@ie ift weggegeben l" crtoiberte ©o^|ofIe§. „Siner, ber

nod^ nie bic SSüi^ne betreten, unb ber ungenannt fein will,

wünfd^t biefe @ur^bife gu f;pielen." ,

-

25ie 9?eugierbe be§ ^\pponito^ unb ber ©d^auf:pieler

würbe burd^ bie gel^eimniSöolIe SJiiene be§ ®id^ter§ nid^t

wenig aufg^ftad^elt. tiefer ober berweigerte itbt weitere

2lu§funft.

@r l^änbigte fobann ben ©d^ouf|)ielern 3l6fdE)riften ber

Sragöbie ein, gab ifinen nod^ SSinfe über bie Sluffaffung

unb ©arftellung if)rer fHoUen unb orbnete bit ©ewanbnng
on, in weld^er fie erfd§einen follten.

hierauf fttllte t^nen ^ipponito^ bie fünfgel^n S]|oreuten

üor famfr bem K^ormeifter unb lub fie ein, ben heutigen

Übungen beg ßl^oreg betjuwol^neii. . ^ -:

Unter ^lötenfd^all begann biefer mit feierlid^en ©ang=
weifen unb jenem feierlid^en 2;an§fd^ritt, ber bem ®otte galt,

totil ia ber augbrudfgüolle 2^an§ um be§ ®otte§ 3lItor be§

bramatifd^en ©;pieleg erfter S3eginn gewefen, ie|t gur Siedeten,

je|t gur Sinlen fd^reitenb, je^t ftilleftel^enb, je^t auSeinanber:*

tret€nb, ie|t fid| wieber öereinigenb, je^t rafd^er, je^t lang*

famer fid^ b€Wcgenb, bie gal^Ireid^.en unb l^errlid^en §^mnen
ber „STntigone" tJorgutragen. f^^urigen aJluteS gab ber

®tba§fale ober SWeifter unb Seigrer be§ ^^ov§> ben Xaft mit

ben §änben, mit btn %ü^tn fogar, unb manc^eg Tlal, wenn

aijaaaita^aieiajit»;a,t<c.a.j:ag,.;...:».:-j-j«^i^^
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ber ©ifer xi)n überioältigte, mit bem gefomten Seibe. ©er
2)ic^ter felbft trat Pufig I)in§u. ©eine ©ad^e mar e§ ja

getoefen, aud^ bie ©angtoeijen ber ßl^orlieber gu erfinnen,

bie tansartigen SSeiuegungen be§ ß^oreg feftguftenen. 3"*
tneikn lie^ er btn ^lötenf^iieler beifeite treten, ergriff ein

©aitenf:piel, unb begleitete mit biefem ben <^^ox, um beffer

ben ©efang, fotoie bit feierlirfien SSeiuegungen begfelben leiten

§u fönnen.

SSie <Bop'i)otlt§ im §oufe be§ ^ipponito^, fo bemühte

fid^ (£uri:pibe§ im §aufe be§ ^t)rilam^3e§, ^on im ^aufe

be§ SKibia^, ^ratinoi im ^aufe beg ?lriftofIe^ unb anbere

2)ic^ter in ben Käufern anberer Sl^oregen, gleid^ f^elbl^erren

unter ben Qlirigen manbelnb, unteriüeifenb, f^ornenb, olle

nac^ bem biont)fifd^en @iege§:preife begierig.

1)ie Käufer ber Si^oregen maren eben fo öiele §erbe,

öon tüelc^fm au§ eine ermartung^öolle 3tufregung unb eine

lebl^afte ^arteinal)me gum öorau§ über bie gange ©tabt fid^

öe-rbreitete. SSar am ©iege be§ ©l^oregen boä) bie engere

©tammgenoffenfd^aft, meld^er er angel^örte, mitbeteiligt unb

ttmrbe mit il)m ai§ Siegerin aufgerufen. 'Die in foIdEier

3eit gcmöf)nIidE|e Spannung bc§ STtl^eneröblfä mar biegmal

auf einen um fo fjöl^eren @rab gefteigert morben, bo

^ippomtoä unb ?ßt)rilam^e§ bi« unerl)örteften 3lnftrengungen

mad^ten, fid^ be§ %xiumpi)C^ gu öerfid^em, unb ba bie

^^einbftligteiten, meldte bie beiben Söettfäm^fer gegenein*

anber ausübten, unb meirfie jeben 3;ag in Sätlid^fciten

augguarten broliten, unauägefe^t bie SSemegüc^teit atI)enifdE)er

3ungen in Slnfprud^ nol^m^n. Die 3lngelegent)eiten beg

©taateS, bk 9ZacE)ri(f)ten aug ben Kolonien, bie ®efd£|äfte

be§ ^iräug, alleg mar beifeite gefegt ; unb märe thtn irgenb=

mo eine 3lt:^enerfIotte gegen einen ^einb in ©ee gemefen,

man mürbe in biefen 3^agen bod^ meniger öon il^r ge=

f^rod^en I)aben, aU öon §i|)|)onifo§ unb ^t)riIom:pe§.

3lber fie^e ba, auf ber 5lgora begegnen fid^ foeben gmei

SÄcnner, meIdE)e in oertroulid^em S^one üon gang an*

^ern 3)ingen miteinonber f|)red^en, aU Pon ^it)ponifo3
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unb ^t)xilampt§. 2)ie beiben SJlänner finb ^erüleg unb

SlnayagoraS.

^,2)u bift nod^bettllid^/' ^pxaäj bcr SBetfe ben f?rreunb

Ott; ,/trägft bu btd^ mit einem neuen ©ebanfen, ba§i ©toatö=

loefen betreffenb, ober liegt ein fd^öne§ SSeib bir im ©inne?"

„SSielleid^t beibeS!" öerfe^te «ßerifleS. „SSSie fd^ön,

ttjenn man ba§ eine baöon, bie SSeiber, entbel^ren, fid^ un=

geteilt ben ©taatögefd^äften, ober ber SSeiS^eit, ober fonft

einer großen, ernften ©od^e !^in§ugeben üermöd^te!"

f,3Ran fann bie SSeiber entbel^ren — man fann alleg

entbcl^rcn!" fogte mit 9Jac^brud Sfnajagorog, unb öerlor

fid^ in eine Erörterung, um toiebiel beffer e§ fei, bo man \a

boä) mä)t§ fo eigentlid^ unb tool^rl^aft unb unoerlierbar be^

[i|t, ouf alles unb itbt§ Oon üornl^erein gu öergid^ten.

^erifleS t)örte ben Söeifen milb unb rul^ig an, l^atte ober

bobei bod^ nic^t ba^ 3tnfel^en eines 5D^anneS, ber eines

SBefferen belel^rt unb überzeugt hjorben ift.

„Unb toenn bu nun einmol", fd^Io^ ^noyogoroS feine

9flebe, „boS SSeib nic£)t miffen mogft, fo ift, oerftonbeSmöfeig

betrod^tet, boS beine, id^ meine ^rou %tU\xppt, fo gut loie

jebeS onbere. ©ie gebiert bir Äinber. SSoS loillft bu mel^r

üon il^r?"

„^u fennft fie ia/' üerfe|te «ßeritteS. „®u iDcifet, tt)ie

fie oberglöubifd^ ift unb befd^rönften ©inneg unb feiner

SKufe ?5^€unbin. 25ieIIeid^t liefec boS \id) ertragen, ioenn fie

nur oud^ fooiel ©onftmut beföfee, olS mon il^r ertoeift. Slber

bieg SBeib ift immer öoH beS. SBiberf^jrud^S unb boll ber

SSorurtcile unb immer öerfel^rt fie meine mol^Imeinenbften

SlbfidE)ten gur SSeleibignng. 3Benn id^ mir früher nod^

mond^eS Wal l^erouSnol^m, il^r ein gierlid^eS Untergetoonb

gum ®efd^en! §u mod^en ober fonft ettooS 9lei§enbe§, njoS

im §oufe ober im el^elidEien ®emod^ für mein Sluge fie

fd^müden foltte, fo na!^m fie bieS felir übel ouf unb frogte:

,S3in id^ bir etwa ni^t mel^r fc^ön genug, bo^ bu fotd^e

®inge hn mir für nötig pitfl? SScnn id^ bir nid^t gefoHe,

ioie id^ bin, fo toill id^ bir oud^ gefd^mütft nid^t gefolien!'

iBtWii 'Tiiiii'['ifaiSiiV,aii.aa3:aii:a;i^'i*i-^;is&iiaj.^^^ -^,-- . . ,
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^ann mon törid^ter unb untt>ei6Iid^ct \pxeä)m? ©d^müclt

nidEit felbft ba§ jüngfi«, [d^önfte ^dh \id) gerne für ben

(beliebten, unb ift e§ nid^t ber natürlidie 3)rong be§ Stebenben

ober beä hatten, baö SBeib feiner SSal^I ju fermüden? Sn
allen fingen übtx^aupt, tocld^e ben SSerfel^r ber üithe bc*

treffen, l^at fie immer jenen blöben ©igenfinn befeffen, föeld^er

ba^ blül^enbft« SSeib unlciblid^ mad^t. ®u lueifet ferner,

ba^ e§ mir eigen, bie 9leinlid^feit biä §ur Seibcnfd^oft gu

lieben. SSieöiel ber bitteren Söorte finb fc^on gnjifd^en mir

unb i:^r gefallen wegen beg gerfel= unb ®efiügel|iferd^ä, ber

nad) alter Unfitte unmittelbar neben bem §erbe be§ §aufeg

ftel^t, unb ber mir dn ©reuel, tf)r aber an^ ^erj gettjadfifen

ift. 2)ag ©efül^t beg ©felä fennt fie nit^t. ^Bietet fie mir

nid^t §um tuffe bie Sippen bar, befubelt mit bem ©rfimu^e

ober bem ßieifer, ben fie foeben öom 2lntli| il^rer finber
ttjeggefü^t? S)enn im (Sd^mu^c, ja felbft im 3lu§fa| ber

finber, menn fie etma erfranft finb, mit gingern unb Sippen

o^ne SfZot gkid^fam gu toül^Ien, fd^eint il)r ein natürlid^er

unb nottoenbiger ©rgufe ber SJiutterliebe. Stber foll bie

9!Jiutter ntd^t oud^ ©attin fein? ©oll ein rid^tig benfenb

unb em:pfinbenb SSeib nid^t bcibe Siebeg^fUd^ten §u üereinigen

unb auägugleic^en üerftel^en? Unb mag frommt bk SJtutter*

äärtlidEiIeit, ber angeborene 2;rieb, ben fie mit jebem Slffen^*

toeibd^en teilt, toerni er in ber bunüen ^laturtiefe befd^Ioffen

bleibt, menn er nid^t gehaart ift mit ber rid^tigen Sinfid^t,

mit ber ©infid^t beffen, toa§ bm ©rjeugten toal^rl^aft er=

f^jrie^Iid^ unb toa^ nid£(t? §oft bu nid^t felbft f(^on oft

gefragt: 2Bo§ nü^t ber SIrieb ol^ne bie @r!enntnig unb

o^ne bie fittlid^e SSeil^e, bie il^n auä bem Stierifd^en ergebt

in§ «Dlenfc^Iid^e?"

„ign biefem legten ^ßunfte fagft bu ©d^öneg unb S^id^^»

tige§ !" bemerfte ^najagora§. „^bcr toaä bie fdE)önbe=

franften, fafranfarbigen 9flödfdf)en unb bergleid^en S)inge be=

trifft, roeld^e £elefi^;pe n{rf)t nel^men luilt ober njollte, fo

ift biei, nacj) ber SSemunft betrad^tet, ^orl^eit unb üerberblid^e

Süfternl^it. ©o!d)e ©rfiönfeligfeit ift öom Übel. SSeib ift

ii--"^ ifjiV-iSiiiiiM-aEitri^
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SSeib, fage iä) btr. ^m tarnen ber SSeiSl^eit: 2a% ab bon

ber ©d^lDÖrmerei für bie fd£)ötte SJlüefterin 3l[^afia!"

„Sft ^^ meine ©^ulb/' fragte läd^elnb ^ßerifleS, ,,lt)enn

bk ®(j|önf^eit auf (Erben öon btn ©öttern mit größerer

SJiad^t auSgerüftet njorben ift aU bie SSeiä^eit?" —
2lm .2:age biefeg ^^'^i^öcf^i^ö'^^ ereignete fid^ etmog, bog,

njenn ^«rüIeS e§ gufällig mit 2tugen gefe^en, i:^n ftu^ig

unb bebenflid^ Qtmaä^t, öielleid^t feinen ©lauben an bie

j£reffli(f)!eit ber SJlilefierin erfd^fittert, bie l^elle ÖJIut feiner

$8egeifterung für fie wie einen S3ranb bei §erbe§" burd^

§ugegoffenel SSaffer mit ^jIö|Ud§em 9loud^ unb Dualm ge*

trübt l^aben hjürbe. >>

Sßon Slf^ofia gu bem ^id^ter Sop'i)oflt§, öon biefem gur

9!JiiIefi€rin n^aren fd^on §u toieberl^olten SDtoIen l^eimfid^e

SSoten gegangen, ^a, einmal l^atte man ben ®id^ter felbft

in bömmernber 3lbenbftunbe öerftol^Ien bo§ ^au§> bei fd^önen

f^reunbin be§ ^erille§ betreten gefeiten. . '-'^l -^

'iSieSmal aber ereignete e§ fid^, ba\ß ?lf^aftrf, ixt il^r

^au^ gurüdffel^renb, begleitet \vax öon einem SKanne, meldten

fljäl^enbe Sf^adEibarn in ber Slbenbbämmerung für btn ^eri*

fie§ l^ielten.

9lber eS toar <Bopf)otU§. S5or ber Xür be§ §aufe§ onge=

langt, ftanben bie beiben einen Slugenblidf ftille. ©rnjogen

fie etma, ob ber SSegleiter bie ©d^loelle überfd^reiten ober

öor berfelben umfel^ren folle? Bule^t tat biefer in feiner

fanften 5lrt an bk ©,d^öne bie groge:

>,SSa§ ift l^eiliger : bie ^5 1^ e « n b f d^ a f t ober bie S i e b e ?*'

„§ eiliger ift bod^ töoi^l in jebem einzelnen f^alle bie=

jenige öon beiben, lueld^e älter ift" — fagte löd^elnb

Slft)afia, bie rätfell^afte ^^^9^ ebenfo rätfell^aft ertoibernb.

Sf^ad^bem biefe 3Borte getoed^felt luaren, öerobfd^iebete

fid^ ^opf)olU§ unb ging surüdE, mäl^renb ^fpofia in il^r

^au§ trat.

^m 9Jiorgen nad^ biefem Ileinen SSegebniä öerfügte ber

©el^r Sam^jon fid^ in ba^ $auä ber il^m tool^lniollenben

y

Jkt»,i^Xi3fl^^^ii^£i&ä&'^äS.2äi-^-fi
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©d^toefter be§ Ätmon. dt tarn üon ber 'äUopoUä l^erunter,

üon ®io)3eit^§, mit meld^em er tüieber lange geflüjlert.

Äaum h)or bie t)ri€fterlid^e SSerrtd^tung, um berent»'

toillen (SI|Jtnif€ ben «Selber gerufen ^atte, beenbet, fo breite

biefer mit einer getieimni^üollen unb öieloer^ei^enben 9Jliene

bog &t'\pxää) auf SßnitU^ unb Slf^jafia. , :- [

S)a§ SKanntoeib unb ber (Selber |)flegten pufig unb

gerne bie. im meiten Greife ertunbeten ?fJeuigfeiten unterein*

onber ouSgutaufd^en.

/^©en ftoljen $erifle§ fd^einen bie ©ötter [trafen ju

mollen/' f)ub 2ampon an.

„SSog ift gefd^e^en?" fragte ©I^inife gef|jannt.

,,SSorIäufig bieg/' ö€rfe|te jener, „ba§ gu be§ Dl^m^jicrö

fdEiöner greunbin 5lft)afia im ®ömmerlirf|te be§ 5lbenbg

l^eimlid^ aud^ ein anberer fd^Ieid^t ..."

,,SSarum nidEit?" rief (Slpinitt. „^\t fie bod^ eine betöre.

Stber mer ift biefer anbere?"

,,S)eg 5}SerifIe§ befter f^reunb, ber ,®öttergeliebte', iüie er

fid^ gern nennen läfet, ber milblöd^elnbe Jiragifer au§ bem
®au bon ÄoIono§."

,,(Sin SBeiberjäger,'' rief (Slpinife, „ein SSeiberjiäger

unb SiebeSfeinfd^meder mie ißerifleS felber! — Slber fd^ier

alte Äunbe ift e§, fjrrennb Sam^on, bk bu bringft. (S§ ift

lange !^er, ba^ man jenen ^oeten gum erftenmal in be§

^eriflea unb ber STf^iafia ©efellfd^aft gefelien. (g§ ift allbe*

fannt, ba^ er nidE|t meniger oI§ fein f^reunb entbrannt ift

in bie Sul^Ierin. (£§ mor gu öermuten, ba^ er gu il^r fid^

fd^Ieid^t. 2tb«r tuer l^ot i:^n'gef elien? SBer lann e§ üer=

lö^tid^ begeugen?"

vS*^ felbft!" öerfe^te Sam^jon; ,,id^ felbft fal) i^n, ber*

nal^m fogar im Sßorübergel^en ein fleineä QtoitQe^pt&ii) ber

bciben an i^re§ §aufe§ Xüt. Unb einen ghjeiten QtuQtn,

totnn ein foIdEier notig ift, ftellt ®iopeitI)e§."

„@§ ift gut!" rief ©I^inife mit l^erglid^em Beilagen.

„®iefe Äunbe, bem ^erifleS ^interbrad^t, berfe^t feinem

Siebegbunbe mit ber SKüefierin btn Slobeöftofe. 3KitteI^unft

i --'ä~"Vrfiii'ii&rtiiliiaaiiir«iii
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unb §ort oller ©ottloftgftit §u ^Itl^en ift biefer Siebe^bunb,

unb ba§ ionifc^e SSeib ift bie gro^e SSerberberin. Sie mu§
berbrängt, fte mu^ öertjieben, fte mufe jugrunbe gerid^tet

lüerben. SSer aber übernimmt ba§ 5ßotenamt on ?JSerifte§?"

„3lm beften Sl^eobota, meinte ^iopeitl^eg. Siefe^ SSeib

})at fd^on feit einiger B^it, nid^t gon§ o!^ne ©rfolg, wie c§

fd^eint, il^re 5fJe^c nod^ bem Siebl^ober ber 3l[|)afia au§*

getüorftn. Unb wenn [ie e§ nun ift, bie il^m ben S3eloet§

öon ber ^reulofigfeit ber SOtilefierin liefert, fo !ann fic

biefe am fid^erften baburd^ berbröngen, ba^ fie an i^re

©teile tritt!" i-i'' . ^

„5(rme S;€lefi|)pe!" rief bit ©d^wefter be§ fimon. „®a§
bcfte mär' e§ freilid^, bu ]|otteft gor feine 5?ebenbu]^Ierin

;

ober für ben 5lugenbIidE ift fd^on üiel, ift alleä getoonnen,

menn nur bie SDlilefierin bor bie S^üre gefegt mirb."

„©0 ift'g!" berfe^te 2ampon. „3lu§ bem §er§ctt eineg

SJJanneS toie biefer ^erifle^ fonn ein fd^öneS unb fcE|Ioue§

SSeib nur mieber burd^ ein fd^öneS unb fd^IoueS ^eih tytX"

trieben werben. Sl^eoboto ift Weit Weniger gefö!^rltd^ olä

Slfljafio. ^m (SJegenteil, biefe !äufUdf)e ^orint!^erin ift SSod^g

in unfern ^önben. ©ie mu^ nun ben ^erifleS unter bem
SSerft)red^en wid^tiger unb ouSfül^rlid^er 9J?ttteiIungen über

bie tr€uIofe Stf^ofio in il^r §au§ lodfen. ®ann mod^t bie

©ac^e fic^ öon felbft."

„2)er ©rfolg ift fidler!" rief ©I^jinife. „?perifle§ l^ot

fd^on ein 9luge auf fie geworfen, ^c^ wei^ e§. (£r ift

fd^on einmal in il^rem §aufe gewefen, Wenn oud^ im ®e=

leite ber SJlilefierin, bie fred^ genug War, il^n ba!^in §u

fül^ren . .
."

„9luf 5lnftiften bei STIfomeneg!" fogtc Som^on. „S)iefer

l^ot un§ borgeorbeitet. ^ud^ er iaf)it p benjenigen, weld^e

bie SO^ikfierin Iioffen unb einen SSorteil bobon fioben, wenn

fie befd^ämt, gebemütigt, bon ^erifleg berfto^en Wirb. @r
will fic^ röd^en on bem SSeibe, bo§ il^n um be§ ?lSerifIe§

Willen berroten. Songe bor un§ l^at er ben ^lan gefaxt,

bie SOtikfierin au§ ber ©unft be§ gefeierten 'SRannt^ butd)

fiamerling. VIII. '
. 16

8iiftiMliiteiTi-iiiir j...»^?awaAw^,v>i.7.«.-tjKa»^jV,A^--a„(aji»^,l^ ,. ,.,(..,>-.,-- _



242 Slfpofta.

Xlieoboto öerbrängen ju laffen. 3^w fef)Ien bie redeten

SSoffen gegen Slfpafia. 2Sir tuollen fte i{)m liefern. 2Ber

aber foü nun ben ?tlfamene§ uriterrid^ten, bamit biefer mit

ber Sorintl^erin [id^ üerftönbige?"'

(SI|)inife bodE)te einen Slugenblirf nad^, bonn fagte fie:

„tlhtxla'Q bie ©orge mir. ^ö) fenne bie SÜiitteltoege, meldte

biefe SSotfd^oft einfd^Iagen mu^, um genau in ber ®eftoIt,

tt)te mir eg münfcfien, §um iD^re ber ^orintl^erin gu ge=

longen!" —
SSon biefer ©tunbe an l^atte 3tf|)afia nid^t blofe gegen

%tU\ippe, fonbern aud^ gegen Sl^eobota \iä) §u ernfter fjej^be

5U ruften.

aipiniU manbte fidE) an ii)vtn f^reunb ?|SoIt)gnoto§ ; biefer

mar mit SlgorafritoS, 3tfpafia§ erbittertem ®egner, befreun=

btt; 2tgorafrito§ überlieferte bie S3otfdt|aft beg Sampon unb

ber (Slpinile feinem ®efäl)rten in ber SSerfftötte be§ ^l^eibiaä,

unb biefer ^eiplütige fanb hit ©elegenl^eit §ur 9flad^e on

ber ftoljen ©d£)önen all^u öetlodEenb; er öermittelte feiner

munteren f^reunbin rofd^ unb IeidE)t bie SSerftänbigung.

.^n biefem Bi^^SödE alfo bemegte ber S3Ii|ftra]^t fid^, ber

gefdE)Ieubert mürbe gegen ben SiebeSbunb beg beften 9Äanne§

unb beg fd^önften SBeibeg in ^ellag, unb ber an crfter ©teile

^eimlid^ gefd^miebet mar in ber @ffe beä grollenben alten

®otte§ @red)tl)eu§ auf ber 93urg. — —
2)ie ^ier ber '3)iontjfien mar freubenüoll unb lörmöoll

angegangen. Sie legten Sage be§ f^refteä maren ben ^ttU
läm^fen ber tragifdEien SWufe gemibmet. 7

@in leid^teg 3f{egengemölf flog, mölirenb bie tolle ^0=

möbie be§ Äratino§ unter ouggelaffenem ^ubel ber ßuf^ouer
in ©gene ging, öom §t)mettog ^er über ba§ '3)iont)fo§t^eater

unb bem Dber^jriefter beg ^iontjfoS, ber ba fa^ öor otlem

58oIf in feinem l^errlid^en, mit Silbmerlen reid^ gefd^müdten,

in bie Drd^eftra öorf^ringenben ÜKarmorle^nftu^I, morb bie

^Jafe öon einem fallenben Sro^fen in bem SlugenblidEe bene|t,

aU ber übermütige Äratinog getabe gegen bie ^erfon biefeg

felben £)bert)riefter§ Slgafti^eneö unter J^ellem ©etöd^ter ber
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fömtltd^en 'ät^mt einen gefieberten ißfeil feines attifd^e«

SSi|e3 ab\ä)o% - ' -'r-^^^-^u .-C^:;;-- -m;--;.;!;., y,:,;^ny:hr-.

„@§ beginnt ju träufeln/' fagte ber D6cr|)tiefiter ju

feinem ^aä^hax ^erifleg, „iä) benle, mir laffen ba^ @c|ou*

fpiel unterbred^en
!"

„@§ gei^t borüber!" ertpiberte läd^efnb ber 9Jad^bor.

%oä) fief^e ba, ein neuer ^feil fd^mirrte. Unb biefer ^feil

traf ben ^aä^bax felbft. ©ie fämtlic^en 9ttf)ener ladeten

unb fallen auf ^erüIeS, unb ^eriüeS läd^elte mit.

9tber nod^ ein ^feil fdE)h)irrtc — bon ber neuen ipera

flang'S unb bem neuen Dlt)mpkv 3^«^/ öon Dmp^ait unb

§erafle§ . . .
'"' ; ' -"-- ^'^:-, \':": -:" »•'^-r-Kiro

Sßieber blidften alle Sltl^ener ouf ^erifleg. 5Iber ^erifleg

löd^elte nidE)t me^r. (Sin SSöÜd^en flog über bic Stirn bei

Dit^mpxtx^. %tx fd^mirrenbe ^feil l^tte 5lf;pafia ge=

troffen ...

5lnbere ©d^aufpiele folgten, unb fo ging ben 3lt!^enern

be§ erften 2^age§ größerer Seil bal^in. SJJond^e entfernten

fid^, um tt)ieber§ule]^ren, biete hielten au§ bi§ §u ®nbe. ®ie

^Begüterten liefen fid^ SSein, Dbft, Andren gur Sabung bon

il^ren ©Hoben reid^en.

' %tn näd^ften %a% begann ba§, alles bon neuem. SBieber

fofeen breifeigtaufenb Sltl^ener auf ben ©teinibänten be§ ®iont)*

foStl^eaterS, bie be!rän§ten SSürbenträger auf befonberen,

fd^ön bergierten SKarmorftül^Icn in ben borberften 9flei|eH,

bie 9leidE|en auf mitgebrad^ten ?|ßur^ur!iffen, bebient bon

il^ren ©fioben, bie Slrmen mit einigen t^eigen ober 3tbiebel=

früd^ten im öuerfacE für ben gangen 2;og. Unb biefe loie jene

füllten fid^ atS Wänntx bon 5lt]^en, berufen, ba^ ©d^önfte

gu fd^auen, unb fd^ma^ten bon @o|)I|ofIeS unb ^on unb
©uripibeS ober fanbten einen f|)ö^enben 95üdE na:d^ ben

SSöIfd^en beS ^immels, ob nid^t titoa eines berfelben bie

t^eftfd^au beS %a%t§> trüben ober unterbred^en Werbe.

SSieber l^atten bxt erflen Xaufenbe beS onbrongenben

SßolfeS in btn ^Räumen beS ungel^euren 3lm^)l^itl^eaterS fid^

ujie ^tjgmöen berloren. ^t^t aber luar ba^ gan§e %\^taixon

16*
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bon ben ob^rften (St|rei]^en bi§ gu ben untexften öollgebröngt,

ein rkftger, görenber unb braufenber SDtenfd^enfroter. fjroft

fd^ouerlicf), fd^iüinbelerregenb tvav e§, öon ben oberften (Si^=

teilen l^inuntergubliden auf bieg Joogenbe SKeer oon SDlen*

fd^enlöu^tem.

^n bem toirr^n ©ebraufe, lüelc^eg barauä em^jorbrang,

machte mel^r unb mel)r ein bebrol^licl^er 2^umult fid^ der*

nel^mlid^. ©ollte bod^ ^eute ber toilbentbrannte SQ3ettftreit

§h»if(^en ^i^^onifo§ unb $t)rilam^eg gur Sntfc^eibung ge*

langen. ®ie Parteien ber beiben ©l^oregen frfiienen auf=

einanber pla^tn gu tooütn. SSenn einer berfelben fid^ geigte

inmitten ber Qn^d)auev, fo erfd^oll Särm öon ^reunben unb

öon ®egnern, Berufe be§ SeifalB unb ^öl^nenbeS ©egifrf).

Unabläffig l^atten bi« 3lgonot:^eten unb SKoftigo^Iioren

öon ber Drd^eftra auä, U)xem ©tanbort, be§ 2lmteä §u

tt)alten, bie Xx^pptn, nield^e bie ©i^reifien quer burdfjfd^nitten,

em^jorgueilen, um l^ier einen ^ant §u \d)iiö)ttn, bort einen

Ungebärbigen gur 9fiul)e ju öermeifen.

Ser Sftul^igfte unter fo oielen 5lufgeregten tvai ©olrateg,

ber (Srübler au§ ber 2Ber!ftätte be§ ^I^eibiaS. S)iefer n)ar

aud^ gefommen, aber nid^t fohiol^I um bie ©d^auf^)iele, ali

um bie 3uf<^flU€r gu fe^en unb über il)r ^treiben feinen

®eban!€n nad^gu:^öngen. .-..,,,

„1)a fi^en breifiigtaufenb Sltl^ener mit gef^jannten

SÖlienen/' fagte er gu fid^ felbft, „alle barouf er^ic^t, eine

gebid^tete ®efd^id£)te mit anpfiören, fid^ an falfc^en SCrönen

unb gel^eud^eltem Seib gu ergoßen. Sie finb mie bie ^inber,

bk fid^ offenen 9Jiunbe§ SKärd^en ergäl^ien laffen, nur bo^

bief€ nid^t miffen, ha^ biefelben erbid^tet finb, jene aber

e§ miffen. SSo:^er fommt bod^ nur biefe feltfame ßuft ber

SD'Jenfd^en am 9^adE|geaI|mten, (Srbid^teten?"

®ie fd^öne £f)eoboto mar unter ben 3ufd^auern. (Sie

mar auf§ reijenbfte gcfdE)müdEt. ^I^r SSIidE mar beftänbig

naä) bem ©trategenftu^Ie gerid^tet, meldten ^erifle§ einnahm,

^erifl€g oerfagte fid^'ä nirf)t, gumeilen ben ^Jeuerblid ber

'Sunfeläugigen gu ermibern.
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©nbltd^ erflang in bo§ SSroufen ber ajienge hinein bie

]|ell tönenbe Stimme beä Olu^e gebietenben §eroIb§. ^fJun

ipurbe ein 2;ran!o^fet gebrod^t beim Slltare be§ ®iont)fo§.

S)ann- erfc^oll au\§ neue bie ©timme be§ §exoIb§: j^^,

,,'3)er ©l^or b€§ ^on trete l^erüor!"

^ie Sragöbie be§ Qon ipurbe öon bem ^Itl^eneröolfe

ongel^ört, beüatfd^t, gemürbigt mit bem angeborenen t^ein=

gefül^I. (Sin tragifd^eg SSerf be§ $I)üofIe§ folgte, ^er
?|Jrotagonift be§ ©tücfeS genügte nid^t gan§ bem feinen atti=

fd^en D^it mit feiner ^ugf^srad^e. ©in ßo^^S^i^itter entlub

fid^ über il^n mit ß^eläd^ter, ©emurre, grellen pfiffen, mit

fljöttifd^ fd^noljenben ^ung^n unb ftam|)fetiben ^üfeen. (Sine

Äomöbie tarn an bie fUtii^. 9^un mar ber <S>pötttx §err

ber SSelt, erl^aben über Qtu§> fogar unb alle oIt)m|)ifc^en

®ötter. '2)er pgellofefte 2Bi| mod^te fid^ Suft in ben ge*

biegtnften 'ifU)t)ti)mtn.

2)ann trat ber (Sl^or-beg ^rtpibeS l^eröor. — -

-

S)a§ 2Ber! biefeS S)ic^ter^ rül^rte bie bergen. ®ie grauen
loaren bemegt öon bem, mag jum ©emüte \pxa6), bie

SD^änner l^ing^riffen oon ben glängenben @eban!en, mit

meIdE)«n bo§ gan^e ®id^tertt>er! gleidEifam burd^moben unb

burd^mirlt mar, mie ein ^ur^urgemebe mit gotbenen gäben,

ajiit 2(u§rufen ber Überrafd^ung unb ißemxtnberung mürbe

bit glän^enbe ^rad^t be§ ßt)ore§ aufgenommen. Wan 'i)atte

bergkid^en faum jemaB gefe^en. Sörmenber SBeifall erfc^oll,

all ba^ ©tücE 5u (gnbe ging. ^^rilam|>e§ nebft feinen

greunben unb ^nl^öngern fd^melgten im SSorgefül^I bei ge=

miffen 3:rium^^eg. .;, -^,

^n ber fur§en Qtit, meldte man ämifd^en ber ^arftellung

biefer Srogöbie unb bem beginn ber nöd^ften öerftreid^en

lie^, nöl^erte fid^ ^Iö|Iid^ ein ©flaöe bem <Btuf)lt bei ^erifiel

unb überreid^te il^m ein pfammengefaltetel 5Pdap^ro§bIott.

^erükl entfaltete e§ unb lol bie SSorte: r;;t t

„<Bopf)oUe§ frfjteid^t im Slbenbbunfel in ba^
^anl Slfpafial."

J^eriflel mar betroffen. älSer l^atte biefe Qdlm ge*
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fd^rieben? — SSon her Sl^eoboto famen fie. 'äU Sßtxitlt^ norf)

bem Überbringer bcr furzen unb feltfamen Äunbc fid^ umfal^,

loor berfelbe üerfd^tounben.

Sluä ernft€m ©innen toedte ben Strategen bie neuerbingS

j^ellougtönenbc (Stimme be§ §eroIb§

:

„®er Kl^or beg (So|t]^ofIe§ trete l|eröor!"

Unb nun ging eine $;ragöbie ber Qithe öorüber an

beg Hellenen 3lug' unb £)^r, eine Srogöbie ber Siebe in

ben brei ©eftalten, in lüelc^em fie narfieinanber bog Tltn=

fc^enl^er§ befudE)t auf feinem Sebenigange: ber ©efd^tuifter*

liebe, ber bräutlid^en S^itbt, ber ^inbe§Iiebe. Um beg ge*

liebten 93ruber§ toillen ftirbt Slntigone, um ber geliebten

93raut lüillen ftirbt §aimon, um be§ geliebten <Bo^m§ winen

ftirbt Surt)bife.

Songe§ buntit^ S^rauergeluanb umtvaUt bie l^ol^en ©6==

ftalten ber )Öbi|)u§töc^ter. 2)ie Wa^Un jeigen ernfte, eble

SKöbd^engefid^ter, meid^ unb rül^renb tönen il^re (Stimmen
— ben 93ruber gu beftatten fc^UJört ^ntigone, ben geliebten

SBruber, meldten ^önig Äreon jum %xa^ bm §unben unb

ben SSögeln öorgeroorfen ; eingepflanzte göttlidEie ^flid^t er=

füllen mill fie pm SCro^e menfd^Iid^er Sa^ung. '3)er Kl^or

bcr eblen tl^ebanifi^en ©reife tritt l^eröor, feinen ernften

9ieigen entfaltenb, in ^ur|)urgeioanben öoll bion^fifd^en %e^U

pxunU, bie §öu|)ter golben befrärigt, e§ erflingt ber fierr^

lid^e, ftürmifdEi belegte, im SSedifel feiner 9t^t)t^men I|in=

rei^enbe §t)mnu§:

„©trafil üon ^elioS ©lana, bu Sid^t."

fönig freon betritt bie (S§ene in goIbgeftidEtem $ur|)ur=

getüanb, bie (Stirn mit einem ®iabem gefdEimüdEt, auf einen

3e|Jter geftü^t, beffen Qpi^t einen • Slbler trägt. Über ba§

menfd^Iidfje 50foB l^inoug erl^öl^t ber fotl^urn feine ®eftalt,

gebietenbe SSürbe üerleil^t i^m bie ^a§te, gewaltig ftel)t

er ba, felbft für ba§ 3tuge be§ fernften S5efd^aiier§ im un=

gel^euren 9loume. ^eg gebietenben §errfd^er§ Siedet mod^t

er geltenb ber eblen 3!Käbd^engeftoIt gegenüber — fie ober

,.,-..i. v.-V^:iiiJa&^i£S-

.
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fcnnt nur eine fjöd^ftc ^flid^t, i^r in§ §er§ gefd^rteben:

bie Siebe — unb bem ^önig, hield^er bie QJraufamfeit

gegen ben $8ruber mit bem geredeten ^affe ber 93ürger

üon Xl^eben gegen ben Xoten bcgrünbet, ^at fie nur ba§ eine

unfterbüd^e SSort §u ertoibern

:

„^i^t mitjul^affen, mttjulteben bin id^ bal"

Unb fie gellt l^in, §u tun, tva§ fie gelobt, unb bo§

9fled£|t ber Sebenbigen für bo§ 9lec£|t ber $;oten gu o|)fern.

ign emfter, erfiabener ^folmobie ertt)ägt ber (£f)or be§ StRen*

fd^en rt)ogenben Sinn unb l^immelftürmenben ©ntfd^Iufe

— unb tt)ieber betrauert er ba§ fortgeugenbe/ forterbenbe

Seib ber ßabbafiben — ^oimon fommt, be§ Äreön eigener

<Bo'i)n, unb fielet um ba§ Äeben ber Slntigone, um ba§

Seben feiner $8rout — aber ftarr an feiner ©a^ung pit

ber f^ürft — e§ gibt SSräute nod£| genug unb „^^flügbar

ift oud^ anbereg Slrferlanb" — l^in ge^t, öergmeifelnb, mit

unl^eilfd^njangerem SSort ber 95räutigam — unb nun er=

tönt im ©|or ber eblen X^ebanergreife jeneg Sieb, ba^ ge^

bid^tet marb an bem glutenreid^e S^age, ba ^eriüeS unb

3lfpafia meilten in be§ ^id^ter^ Ölofengel^egen am ^e:p]^iffo§'

ufer:

„@ro§, bu Slltfieger im £ampf —

"

;^e^t aber beginnt im l^timnifdEien SSed^felgefpräd^ mit

bem ©l^ore bie rü^renbe 2:otenfIage ber )iI)bi|ju§tod|ter,

meldte lebenbig l)inabjufteigen öerbammt ift in bie (Stein*

gruft — j^ergergreifenb erüingt bie lange Sl^renobie, unb

öon erl^abener 9lü;^rung feud^tet auf biefem §di^e^un!te beg

Srouergefd^idfg fidfi jebeS Slug' im meiten Greife ber Iaufc^en=

ben Sltl^ner — an 3)anae erinnert, ber Jungfrau nad^=

blidenb auf ii^rem S^obegmeg, ber ©reife Kl^or, on fie, bie,

lüie nun Antigene, „be§ ^ageö ßJIan§ öerlor in bem erg=

bid^ten ©eböu'" — S^eirefiai lommt, ber unfel^Ibore ©el^er*

greiö, unb fprid^t mit ernfter SKol^nung tief ing (Semüt be§

Unberföl^nlid^cn, unb enblid^ menben feinen ftorren ©inn bie

^immlifd^en — abläßt er, üon graufer ^|nung plö^ücl^ n^
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fofet, öon feinem §crrfc£)eTtro^ — frf)on jubelt ber ßl^or auf

in einem freubigen §t)mnug, l^rbeirufenb ben greubengott

®iont)fo§ — ttrunberbar erflingt ber Su^^t^or naä) bem

büfteren ©rabgefang — aber er öerl^altt unb mad^t aufö

neue ^la^ bem ©rabgefang — fd^on'fiat 3lntigone in ber

fteinernen (SJruft fid^ felbft getötet, unb if)ren Seib um=

faffenb ift §aimon mit if)x ^inabg^gongen, öerblutenb am
eigenen ©tal^I, in be§ ^abt§> 9Jacf)t — •

Unb nun erfd^eint be§ jammernben ^önigg Sreon (Se=

mal^tin ©ur^bile. 3lu§ be§ 93oten 90?unbe üernimmt fie

bie 58otfdf)aft ber öereinten J^obeälofe in ber ©teingruft

ber £>bi^u§tod^t€r. ©ie öernimmt be§ @o{)ne§ Xob unb

biefe Äunbe bricE)t ber ^Ulutter eigene^ §er§.

SSunberbar ergriff bie ©emüter jener £obe§beridE)t au§

bem 3Dtunbe beg S3oten. SBunberbar nod^ erflangen bie

hjenigen SBorte au§ bem Tlunbt ber tobgeweil^ten Königin.

5ltemIo§ IaufdE)t€ bie SlJienge bem 9lu§flingen beä l^el^ren

Xrauerf|)iel§ ; in einer bie SSefonnenl^eit preifenben ©tro^fie

öerlallte mie mit großartigem ©c^tufeafforbe bk 'Sitfitung.

®roß unb tief loor ber (Sinbrucf, toefd^en bie Sragöbie

be§ ©o^f)ofle§, brei SebenSbünbe unb brei 2::obe§Iofe

ineinanberfd^Iingenb, auf bie ©emüter ber laufc^enben

^ellenen Iieröorbrac^te. ©o fd^ön toor ber ftrenge, finftere

©ruft ber tragifd^en Äunft nod^ nie gemilbert morben — fo

menfd^Iic^ irar ba§ ©rl^abene, fo erl^aben ba^ SWenfd^Iid^e

niemals auSgef^jroc^en morben.

3lber aud^ niemals l^atte in einem tragifrfien 9Berf bie

güllc I^errlidEier ®efönge fo reid^ unb finnöoll übet bie 3"=
l^örer fid^ ergoffen; fo l^armonifd^ öollcnbet bi§ in§ fleinfte

l^atte bie attif^e SSül^ne feine S)arflenung gefetien, unb fo

funft= unb gIan§öon mar niemals ein ©l^or oor bk öcr*

fammelten 3ltl)ener getreten.

91I§ bief€r Kl^or be§ §i^j^onifo§ abgegangen mar unb
ber bramatifdfie SBettftreit be§ ^a^xt^ §u ®nbe gefommen,
er^ob ba§i gefamte SSoIf mit lautem 9iufe fid^ fo ungeftüm

jugunften be§ §lp|)onifo§, ba^ bie ^rei^rid^ter ol^ne S3e*
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ratung unöermeüt ben %iä)tn ber 5lntigone unb feinen

Slioregen ben nodi berfammelten, auf ben Urteilgf|jrud^ mit

®|)annung laufd^enben ^t:^enem aU Sieger im SSeteid^e ber

Sragöbie berlünbigten. ©o|)]^ofIe§ unb ^ipponito^ erfd^ienen

bem 93raud^€ gemä^ auf ber (S§ene, um nod^ öor ben

5lugen be§ SSoIfe^ jeber für fict) einen ©iege§fron§ au§ ben

^önben ber ^reiSrid^ter in (5m;)fang §u nel)men.

Unmöglid^ ift e§, bi« ^^reube unb ben ©tot§ be§ §i:p^

:ponifo§ ju fdjilbern, unmöglid^ oud^ bie groHenbe ©rbitte:»

Tung be§ ^t)rilam:|>e§ uxth feiner Slnl^önger.

Sllg ^eri!Ie§ burd^ bie ^ßforte.be^ 2luggong§, umbrängt

öon bem übrigen SSoIfe, beg 3:;^eaterg 9f{oum berlie^, fal^

er im ©ebränge plö|lid^ jTl^eobota neben fid^. Sl^r fd^öneä

3lntli| tvax il^m einen SOioment mit ben au^brudSöoIIften

SSIicEen, mit bem bebeutungSöoIIften £öc^eln be§ 2Jlunbe§

öerlodEenb §ugen)anbt. Ungefel^en brüdte fie nun felbft ein

&efd^riebene§ SSIott in feine ^anb.

^erifleg laö aud^ bte§. ©ein ^nl^olt lautete:

„SSerlangft bu ^unbe öon (3o|)]|oIIe§ unb Slfpafia, fo

fomm gu Sl^eobota! ®in ©üobe ertt)artet bid^ unter ben

©öulen be§ Sl^olo^ unb tüixb auf üerborgenem SSege burd^

ein« §inter|)forte in mein §au§ bid^ geleiten."

S3eöor ^€ri!Ie§ fid^ befinnen tonnte, ob er biefer 9luf=

forberung folgen folle, geriet er meiterfd^reitenb in ben

©dfimarm ber ^reunbe be§ ©o:j}!^o!Ie§, meldte biefen glüdf*

münfd^enb umbröngten.

21I§ ber ®id£)ter i:^n erblitfte, entgog er fid^ btn ^Jreunben

unb eilte it)m entgegen.
.

5|5eri!l€§, obmol^I oerftimmt unb nad^benflid^, begIüdE=

münfd^te oudE) fetnerfeitä ben ©ieger.

„igd^ banfe bir/' fagte <Bop^oti&§, „ahn fprid) nid^t al§

fjreunb gu mir, fonbern aU Äunftric^ter."

aßit SUiül^e ba§, mal in biefem Slugenblide i!^n melir aU
altes innerlidE) 6efdE)öftigte, gurüdbröngenb, fagte ^erüIeS:

„SSeifet bu, mag mid^ nadE)ben!Iid^ gemad^t J^at in beinem

S^rouerfpiel ? (S§ l^at mid^ gleid^ öielen anbern beiner

-jsjgaakfcfe&rtfeiiiäabfa».- *,£äiakUi«a-;4a£«ia«->:,,-.i^iS^iäasMtfl^K^^isM^Ssaf^^Si::'
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^örer fofl befrembet, neben ben SSanben be§ t8tute§, luelii^e

bem ^ellenen öon urolter 3cit l^r immer l^od^fieilig gcmefcn,

nun aud) bic $8anbe ber bräutlid^en Siebe mit gleid^em

SRed^t, mit gleid^er Ttaii)t, mit gleid^em Sobeäernft in ber

2;rogöbie gur Q^eltung gebradfit gu fe^en. ßeb^aft bef(i)öftigt

biefe 9Jeuerung meinen ®eift, unb nod^ luei^ ict) nid^t gu

fagen, ob bu üöllig red^t getan."

^bft)ringenb öon bem ^egenftanbe ful)r ^erifleS fort:

„SBorft bu e§ nid^t felbft, ber unter ber 9D?a§fe be§ S3otett

jene ergreifenbe (Sr§äI)Iung bom Xobe be3 ^aimon meitieboll

gefprod^tn? ^d) glaubte beine (Stimme gu erfennen. 2Ser

aber f^rad^ bk SSorte ber (£urt)bite? SßeldEier ©d^aufpielcr

ftedEte unter ber ÜJia^fe biefer Königin? ^(!^ mei^ nic^t,

melden eigentümlid^e, ouf ba§ ®emüt geheim loirfenbe

3auber bk ©gene umfdEimebte, in meld^er il^r beibe, bu aU
S3ote unb jene Königin, einanber gegenüberftanbet. ^d)

i)dbt niemals ouf ber S3üf)nc fo fpred^en gel^ört, mie biefe

Königin gefprod^en. SSeIdf)er SJiann, menn nid^t ^oIo§,

üermod^tc ben munberbaren 3fleiä biefer Stimme p er*

fünftein?"

„2lud^ ^olog nic^t!" ertoibertc ©op^ollcä läd^elnb. „%u
l^aft öon Neuerungen in meiner STragöbie gef^jrod^en; miffe,

ba^ hti biefer ^larftellung ^eut aud^ tim 9?euerung fid^

oollgog, oon meldEier big je^t feine SWenfd^enfeele ^ennt=

ni§ I)at, at§ id^ felbft unb ber e^rlid^e ^ipponito^. 3um
erften SD?aIe feit ber 3eit, oI§ %l)e'\pi§ feinen Darren in 33e=

megung fe^te, t)at am l^eutigen 3;age auf unferer 95ül^ne

fid^ unter ber SlJiaSfe ein mirflid^eS SBeib berborgen. ®ei

bu ber britte SKitmiffer biefeS (Sel^eimniffeg unb k^ eg

gmifd^en un§ breien begraben fetn für alle f^olgegeit."

„Unb mer mar ba§ SSeib/' fragte $erifle§, „ba^ e§

gemagt f)at, menn aud^ unerfannt, bk SSül^ne ju betreten,

unb bem alten 93raud^e, ber alten, guten ©itte §u trogen?"

„2)u follft fie feilen!" ermiberte <Bopf)olh^, öerfd^manb

für einen 5lugenb(icf unb feierte gurüdf mit einer bi§ gur

UnfenntlidEifeit öermummten unb oerlleibeten ^rauengeftatt.
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HI§ ©o|)]^oIIe§ in ^Begleitung biefer %tautnQe\taU bm
^erifleä ettüog meiter abfeitä gefül)rt ^atte, bi§ fie ööllig

fidler toaxtn öor ben neugierigen 33Ii(fen ber 90?enge,

fagte er: irK : ^;; ^ ,,

„S3ebarf e§ nod^ ber ©ntfd^Ieierung, ^erifleg, um ba^

333eib gu erfennen, toeld^eg nicfit blo^ baä [c^önfte, fonbern

aucf) ba§ fü^nfte feines ßiefd^Iec^teS ift?"

?J5erifIe§ toat betroffen. ,,©§ bebarf ber ©ntfd^Ieie*

rung!" fagte er in üil^Iem unb ernftem SJ^one. SKit ent=

fd^iebener ^anbbeiregung jog bie ^^rauengeftalt ben ©d^teier

öont ®efic^t unb ^erüIeS ftonb §lf^afia gegenüber.

(£r blieb ftumm. S>er ^nfyxlt jener S^ihn %f)eobota^

fd^ien nun beftätigt. 9lf|)ofio "l^atte, toie eS je^t offenbar

iDurbe, ol^ne fein SBiffen mit bem Sid^ter gel^eim fid^ ber*

fd^tDoren, l^atte ben bertüegenen ^lan im SSereine mit biefem

auSgefül^rt. SlllerbingS fonnte er bie f^reunbeStreue beä

ebkn ©opl^ofleS; aber 2lf|)afia l^atte einen neuen SSetoeiä

gegeben, bo^ i^r ©eift in l^eiterer f^^^i^^tt cd^^^ f^effeln

f^jotte.

2lIIe§, toaS ber il^r ftumm in§ Slntti^ btitfenbe ^crifleS

bod^te, la§ 3lf^afiti flor auf feiner ©tirne, in feinen SBrouen,

im S3IidEe feiner klugen.

;, Unb bie§ bcrebte ©d^ioeigen mit berebtem 2Bort er*

hjibernb, l^ub fie an:

,,3f{un§Ie nid^t bi« (Stime, o ^crüIeS, unb öor allem,

gürne nid^t beinem greunbe @o|)]^oIIe§. SSon mir gegtoungen

tot er, lt»a§ er tat . .
."

„3ürne abtr aud| ^f|3afia nid^t," fiel ber S)id^ter ein, gu

^erifleS gemenbet, „unb miffe Oor allem, ba^ fie e§ toat,

bie mir §u bebenfen gab, fieiliger aU bie Siebe fei bie

greunbfd^aft, lt>enn fie ölt er ift aU bie Siebe . .
."

„®am|)f gegen ba§ §er!ommen ift meine ©enbung!"
ful^r Slfljafia fort. „Unb toarum gürneft bu mir, ba^ iä)

an be§ S)id^ter§ ©ebilben nid^t geringeren Slnteil ne^me
al§ an ben ^armorbilbern in ber SBerIftätte be§ ^l^eibiag?

Um bie ©c^ön^eit unb bie grei^eit gu finben, ging ic^ nod^

JiaA^-^vJgjjiaateS
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^cllag. §ättc iä) ©tiaöeret gefud^t, fo lüöre td^ am ^erfer=

l^ofc geblieben unb ptte l^ingelebt unter bent fd^Iäfrigen

£teb€ält)inf au^ ben müben 5lugen beg großen Äönig§. SSo§

bid^ in biefem 3lugenbIicEe belietrfd^t, %xtunb, ba^ ift ein

2Ba{)n, ein SBorurteil, ein grämIidE|e§ ©mljfinben, untoürbig

ein€§ Hellenen, ^inloeg bamit, o ^erifleS!"

ign biefem 2lugenbIicE trat ^ipponilo^ ^ingu unb lub

ben ^erifle^ unb mit ii)m Slfpafia ein, an bem gclintal^Ie

teiläun«f)mcn; mit meIdE)em er an einem ber folgenben Stage

feinen unb be§ @o^I|oIIe§ ©ieg in mürbiger 2Bei[e gu feiern

gebadete.

@§ begann bereite abenblid^ gu bämmern, aU ?ßerifle§

fid^ bon ^i^|)onifo§, ©opl^ofleS unb 3Ifpafia trennte, ©inncnb

fdEiritt er IiheimtoörtS.

Sr badete an 3lfpafia. @r ertüog in feinem bergen,

n)a§ fie foeben gu i^m gef^jrod^en. (Sr gab ilir ööllig red^t.

Äeine ?^effel burfte bie Siebe fein, fein ©flaöenjod^ für

2lf|)afia.

2tber auct) für il)n felbft nidE)t! — „'SJu lannft j£:^eobota

befud^en!" fagte er ju fid^; „e§ ift öielleid^t nid^t gut, in

erftarrenber ®emöf)nung lange Qeit einem einzigen SSeibe

gu frönen." — ®ie ^orberungen ber ftoljen unb freien

5lf^afia flangen ie|t ^armonifd^ in feinem ®emüte jufammen
mit ben SJiafintDorten be§ 2lnajagora§. (£r erinnerte fid^

nun toieber be§ S3rieflein§ ber ^orintl^erin unb be§ ©flaöen,

ber i^n unter ben Säulen be§ 2;:^oIo§ erwartete. ®ie Äunbe,

toeld^e i^m Sf)eobota gegeben, war if)m freilid^ ingmifd^cn

burd^ (So^!^o!Ie§ beffer entrötfelt morben, aU $;^eobota e§

§u tun bermod^t l^ätte. Slber fonnte fie nid^t bod^ nod^

ettt)a§ §u fagen f)aben? • - •

(Sr !am gu ben «Säukn beg 5^f|oIo§. ®er ©Habe trat

auf i!^n gu unb fül^rte ilin burd^ menfd^enleere ßJä^d^en

big p einem ®artenget|ege, too er eine Heine Pforte gu

öffnen fict) anfd^idEte. ^erifleg ^tanb an Sl^eobota^ ©d^njelle.

©r fonnte eintreten. 9Jiemanb fal> il^n. 2)ie ^^Jad^tigallen

trillerten in ben 33üfc^en beg ©artend.
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" ^Iö|Itd^ aber ftodt« bet ^ufe be§ 5ßeriHe§. ©r befonn

fid^ nun erft, bafe i€|t, \a eben je^t bie Suft gu einem

©efpröd^« mit $::^eobota il^m gonjlid^ fel^Ie. ... ®r er=

ftauntc über fid^ felbft. @r fagte bem ©ftaöen, er muffe t§,

auf ein anbere§ Wal öerfd^ieben, burd^ biefeS ^förtd^en ein*^

zutreten. SSerblüfft fal^ il^m ber ©enbling in§ (Sefid^t. @r
aber entfernte fid^ mit longfomen ©d^ritten unb öerfolgte

feinen SSeg.

S)er ÜKonb njar aufgegangen, ^n feinem SSiberfc^ein

erglön§te boS 3!Jicer m\b filbern fd^immerten bie (Siipfel ber

93erge bon Slttifa. %it Suft mar linb unb lobenb. %o.

fd^Iugen ^jlö^Iid^ nod^ einmal, öon ben obenblid^en Süften

getragen, au§ ber ^ernc SBrud^ftüdEe be§ e|orgefange§

„®ro§, bu Sinfiegcr im ^am^jf" an§ D^r beg ^crüleä.

'3)ie au§ bem Sl^eater i^eimäieJ^enben Süttgling^ fangen hxt

58rudE)ftüdEe jene^ ®ro§Iiei>e§, ha§> fie begeiftert l^atte, frö^Iid^

l^inaug in \>\t laue grül^IingSnad^t . . .

©ine Unrulie anbercr 9Irt gefeilte \\6) §u ber inneren

Erregung be§ ^erifleS unb §u feinen ©ebanfen an 9lf:|3ofia.

@r beneibete ben (3o|)]^ofIe§ unb ben §i^))Jonifo§ um bie

Sorbeeren be§ Xa^t^. (S§ mar il^m, al§ foltte er fid^ umgürten

mit bem ©d^merte unb ein $eer ober eine l^lotte öerfammeln

unb fortftürmen §u glängenben ©iegen. %tt lange f^riebe

begann il^m gIan§Io§ §u erfd^einen.

@in brücEenbe§ @efül)l befd^Iid^ il^n, bon meld^em er im

finnenben SBeiterfd^reiten gule^t nur toieber Io§!am burd^ ben

3lnbIicE ber bor il^m aufglönjenben Slfro^oliä unb burd^ ben

5^acf)ftang be§ 2Intigone=£age§ in feiner ©eele. ©r mar
nömlid^ ingmiftfien an ber ©tetle be§ onfteigenben SSegeg

angelangt, too bon einer Seite bie getraltige Qiranit* unb

SKarmormaffe beg ®iont)fo§tl^eater§ il^ren toeilen ©d^Iunb in

ber j^iefe auftat, barüber aber bon ber anbern (Seite bie

Reifen be§ S3urgbcrge§ monbbeglongt em^jorragten. ©robftill

mar e§ gemorben in htn. ungel^euren 9läumen be§ Sl^eaterg,

mo ben Xag über ein fo bunteS, betoegteS Seben fid^ ge=

regt ^aitt, mo bie ^öd^ften ßJebübe ^ellenifc^er ®id^tung
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tpeü^öoll crflungcn tbarcn. ^ertflcS hüdtt l^inuntcr in biefcn

marmornen 3lbgrunb unb bann loieber em^or gu ber monb=

erl^ellten ^öl^ ber %hopoü^, mo baä fid^ formenbe ©eftein

beg merbenben %emptU erglän§te. ©ein |)erfönUd^e§ Qd^,

fein (gingelgefd^id jerrannen tl^m in einer größeren (Strömung,

. ha§ SSöÜd^en auf feiner (Stirn gerftreute fid^, feine SSruft

f)ob firf), unb öon biefer $;iefe Iierauf, tüie bon jener §öl^e

^erab fül^Ite er al^nungSöoII fid^ angeluel^t bon einem §aud^

unfterblid^fn ßebenä.

10. ^ie Xrinfföntgin.

%U ^eriflcg nad^ bem ©iegc be3 §tp^Jomfo§ unb bem

barauf folgenben ®efpräd^c mit Slfpafia fid^ einige SCo-ge

long ben med^felnben (£m))finbungen überlief, tüelc£)e bie

iJreil^eitSliebe ber SlJlileficrin in if)m erregte, mar tüieberI)oIt

ber ^ebanfe in il^m erluadit: „^d) hjerbe bem Siebegtoinf

ber reisenben 2;i>eobota folgen! SBarum foll jeneg milefifd^e

9Beib mid^ in S3anbe fd^Iagen, bie fie felbft nid^t fennt?" —
;3mmer aber ging biefer ©ebanfe loieber unter in bem

ftärteren an Slf^afia felbft, an bie freie ftoI§e ©eele biefeg

3Seibe§, an bie SlJlöglid^feit, i:^re§ 3lIIeinbefi^eg berluftig §u

merben. hieben ber SBärme, gu »ueld^er beg 5ßerifle§ 2ubt§='

neigung burd^ thzn biefen QJebanlen allmöl^Iid^ entfad^t loor,

lonnte bi€ neue ^Regung nid^t fo leidet fid^ bel^au^ten. SSorau§=

gefelien, ja borauöbered^net mar bon 2tf^afia biefe SSirfung.

— Slber $eri!Ie§ fu^r fort, mit fid^ felbft ju fäm|)fen, unb an

neuer Anregung follte e§ biefem Kampfe nid^t feljlen.

§lp^oni!o§, ber alleö aufbot, um bom ©lanje feinet

9fleid^tum§ unb ber SSerfd^menbung feiner tiefte reben ju

mad^en, ]§otte nid^t gerul^t, big ^erifleS unb aud^ 2lf|)afia

jugefogt Ratten, bei feinem ©iegc§feftmaf)Ie fid^ einpfinben.

211g ber b«ftimmte Xag ^angefommen, fa^ man im
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^aufc be§ §ip|)onifog bic crlefenften ^öu^^ter, bie glönäcnbjlen

.2;räger be§ atl^enifd^en 9lül^meä oereinigt. .-

S^ertfleä unb Slfpafia unb bie übrigen ©elabeneft l^otten

faum fid^ eingcfunben, fo begann ^ipponito^ ben ?jSrunf

feineg ^aufe§ bor i^nen p entfalten. @r fül^rte fie uml^er

unb tt)ie§ il^nen feine (Semöd^er, feine ©arten, feine S3äber,

feinen 3fling|>Ia^ im §aufe — ein ©Qmnafion im kleinen—

,

feinen f^ifcfittieil^er, feine eblen 9loffe, feine §unbe, feine

feltenen SSögel, feine §ä{)ne unb SSad^teln, bie er jum SStt*

gnügen l^i^It, um fie miteinanber fömpfen gu laffcn. @r
geigte il^nen ba§ ®rabmoI, melc^e§ er einem üerftorbenen

SieblingSl^ünbd^en melitifd^er Sflaffe errid^tet l^otte. (Sr fogte,

fein §au§ fei eine Verberge, immer öoll bott ©öften, er

füttere ein S)u|enb ^arafiten tögtid^ an feinem ^Sifd^e. ,,®ie

SSurfd^en", fagte er, „finb fo fett gemö^et, ba§ e§ mir leib

tut, fie eud^ l^cute nidE|t geigen §u fönnen. ®enn l^eute

l^obe idE) e§ mir in ben £opf gefegt, nur hit l^erborragenbften

SDtänner 3tt!^en§ an meiner SCafel gu feigen."

@iner bon ben Soften fragte ilin ein toenig bo§I|aft

nad^ feiner ©emal^Iin. @r ertoiberte, bafe fie fid^ ttiol^t ht"

finbe, unb baf; er fie nid^t ftören Wolle in tl^ren Stauen"

gemad^ern. Sllle SSelt tüu^te, baiß er biefe grau nur baiu

benü|e, fie bei ^runJel megen mit ©belfteinen unb perlen

§u bel^ängen unb fie in neumobifd^er 5trt jutbeilen in einem

gierlic^en, mit fiftjonifd^en Stoffen bef^jannten 2ßagen burd^

bie (Strafen fal^ren §u laffen. ^m übrigen l^ielt ber alte

f^einfdEimedEer — ebenfoIIS nad^ neumobifd^em S3raud^e —
fid^ eine aullänbifd^e ^^i^eunbin, unb mon fagte, bo^ gegen*

njortig bie bi€lge|)riefene .Sl^eobota feiner §ulbigung fid^

erfreue.

9tud^ ber ©^rö^Iinge ertoöf^nte er bor ben ®öften, feineä

®ö]§nlein§ ^aiüa§, ba§ er foeben, wie er fagte, nad^ ^el|)t)i

gefenbet l^atte,. um bo§ Änabenl^aar begfelben bort fd^eren

unb nad^ alter ©itte bem Sl^oHon meil^en p laffen; ferner

feinet S:ödE|terIetn§ §i:p:parete, beffen @d^önt)eit unb fittigeg

SSefen er nitf)t genug rülimen konnte, unb baä er fel^r gu
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Iieb«n fd^ten. „®ieg ftinb", fagte er, „toäd^ft ^erort gut

fc^önften unb ebelften aller ot^enifd^en Jungfrauen, unb e§

lütrb fd^iper fallen, einmal einen S3räutigam gu finben, ber

il^rer lüürbig. SBa§ ©d^önl^eit anlangt, hjü^te iii) feinen

^noben in Sltl^en, öon bem man fic^ üerf|)red^en fönnte,

ba^ er aU Jüngling biefer Jungfrau jur Seite geftellt gu

merben oerbicnte, e§ toäre benn bein SiJJünbel, o ^erilleg,

ber Heine ?ll!ibiabe§. Jd^ l^abe ii)n ein paarmal in ber

9fiingbal)n gefeiten, unb biefer ^nabe mag fid^ allerbing^

rülimen, unter ben Änaben beinahe ba§ gu fein, toaä ^ippax^U

unter btn SO^ägblein. ^a§ baä Sllter ber beiben anlangt,

fo bürften fie baxin \o ungefol^r äufammenftimmen. ^Jiun,

toer ttKi^, toaä bie ©ötter öerl^ängen, wenn biefe beiben

Änof^jen einmal aufgebrodEien finb. 2Ba§ meinft bu, ^erifleg?

%o(i), baöon gu f^red^en ift nodE) 3ctt!" ;.

9lad) biefen unb äl^nlid^en ®ef|)räd^en fül^rte ^ipponito^

feine ®öfte in ben großen, fd^ön oer§ierten ©^eifefaal. ^ier

ftanben im meiten Greife bie ^fül^Ie, auf hjelc^e man fid^

bei .2;ifdf)€ t)in§ulagern pflegte. @§ bebarf faum ber @r=

mälinung, bo§ bie borüb^r gebreiteten £e^|jid^e reidE) unb
bunt burdE)tt)ir!t, bie runben Riffen, auf meiere man ben

3lrm im 9lu!^en ftü|tc, ^jräd^tig in fjarben geftirft toaren,

bie filbernen unb golbenen, felbft mit Sbelfteinen befe^ten

©eföfee auf ben ©dEienltifc^en, mel^r nod^ burd^ bie 3terlid^==

feit ifirer f^ormen, ai§> burdE) it)re Äoftbarfeit bie 33Iidfe auf

fict) sogen, bafe in ebenfo gierlid^en ©dualen SSol^Igerüd^e

bam|)ften, ben ganzen 9laum mit einem bie ©inne angenel^m

befangenben §audE)e burd^mürgenb ; ba^ bit SSönbe bemalt

maren mit Bilbern ber ßuft, be§ ©enuffeg. &vuppen unb
©§enen gab e§ ba, ätt)ifd^en n?eld^en un§ä!^Uge Siebe^götter

bargeftellt tüaren, alle in rei§enber SSeife auf Stauben unb
(Sperlingen reitenb. ^Werfmürbiger nod^ mar ber ^u^boben
angufel^en. @r fcfjien im erften 3lugenblide gang btbtdt öon

ben Slbfällen einer reid^en J^afel: öon au^gelfernten g^ud^t*

fd^alen in ben öerfd^iebenften fjarben, öon tnod^enftüdEen,

öon S3rotfrumen, öon abgefd^nittenen ^al^nenfämmen, öon



10. 5)ie trinßönigtit. 257

bunlfd^illernben fiebern gerupfter SSögel, öon @:|3etfercften

aller kxt. Sl&er luenn mon nä^ex jufaf), fo fanb man, bofe

ollc btefe ®inge auf bent SSoben fünftlid^ borgeftellt toaren

burd| eingelegte farbige Steine in feinfter Wo^ait ®ro§e,

fd^ön bemalte ©efä^e waren gu weiterem ©d^mudEe beg auä^'

gebe^nten <BaaU§ an ^affenben Drten aufgeftellt. ®em @tn=

gange be§ ®emad^e§ aber gegenüber ftanb ein blumenbe^

frön§ter Slltar, auf meld^em eine SSoIjIbuft öerbreitenbe

f^Iamme brannte.

^ipponito^ lub bie ©äfte ein, nad^ freier SSal^I auf

ben ^fül^Ien fid^ su gefeiten. @ie liefen fid^ suerft nur

fi^enb nieber; ©flaöen famen l^erbei mit fd^ön geformten

filbernen SSerfen unb Sonnen, um öor ^Beginn be§ Tlai)le§

ben ©äften bie 9?iemen ber ©d^ul^ ober ber ©anbalen §u

löfen, ilnen bie ©ilberbedEen unter bk entblößten gwfee 8"

Italien unb über biefe ben ^^^olt ber ©ilberfannen auSgu*

gießen. ®iefer ^nfialt aber beftanb anftatt be§ 2Baffer§

au§ buftigem SBeine, nod^ Würdiger gemad^t burd^ bie

SJiifd^ung wol^Iriec^enber Öle unb ©ffenjen. 5lud^ bie ^änbe
iimrben fo bef|>rengt unb barm mit feinen Sudlern getrocEnet.

'Sie ®äfte be§ §i^3|)onifo§ litten, ber ©inlabung be§

SSirteS folgenb, auf bin einzelnen ^fül^Ien §u ^ioeien fid^ ge*

feilt, h)ie e§ ber 3"fttII ober bie S3efreunbung ber SKönner

untereinanber mit fid^ brad^te. ®er SSSal^rl^eitfud^er ©olrateg

l^tte ^lo^ genommen neben bem toeifen 3lnajagora§; ber

93ilbl^auer ^l^ibiaS neben feinem f^reunbe, bem SBaumeifter

iSftinoS; ber S)id^ter (So|)I)ofIe§ neben bem ©d^auf|)ieler

^oIo§, ber @o|);^ift ^rotagoraS neben bem Slrgte §i^:pofrate§.

®er ©opi^ift ^rotagorag toar eben in 3lt:^en antnefenb

unb eingefel^rt bei feinem ©aftfreunbe §i^|)onifo§. ©eine

3lnfunft au Sltl^en |atte großes Sluffel^en gemocht, benn
biefeS SÄanneS 9tu^m lond^S in §ella§ öon Sag §u Zaq.
(Sr loar ein geborener 3lbberite, ein X^xa^kx alfo, unb bod^

ein igonier, benn Slbbera mar gegrünbet öon ^oniern. Saft^

träger fei er in feiner frül^eren $5ugenb gemefen, l^ieß e§,

big ein meifer SJtann feine gä^igfeiten entbecfte unb ent»-

^ametling, VIII. 17
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hjidelte. SSiel loar er bann uml)ergeiüanbert, i)Ottc feI6{i:

au§ bem 3B«t§:^ett§borne be§ SKotgenlanbeS gefd^ö:pft unb

ging nun am §immrf öon ^ella^ auf al§ ein leuc^tenbeg

2Ket€or. (Bx öerftanb ficf) gleicf)mö^ig auf bie SSiffenfd^aft

oller 'Singe; auf bie SSiffenfd^aft ber ®t)mnaftif, ber 5Wufif,

ber 9l€befunft, ber ^id^tfunft, ber @rb* unb §immel§!unbe,

ber Tlat^ematit, ber (St^it, ber ^olitif, unb überall, mo^in

er fam, l^atte er einen au^erorbentlirfien 3ulauf öon SSifebe*

gierigen. 9lei(f)e Jünglinge gaben bie größten Summen
l^in, um feinet Unterrid^t§ gu genießen. (Sr war eine @r*

fd^einung, meldte bog ^uge beftod^, er l^otte ben 5lnftanb

ein€§ Königs, ging |)räd^tig geüeibet, unb l^inreifeenb mirÜe

hit ©obe ber 9lebe in feinem SKunbe.

®ief€r ^rotogoroS olfo gefeilte fid^ bem nod^ jungen,

ober f€|r lunbigen unb fd^arffinnigen Slrgte ^\ppotiatt§,

tintm. 9Jeffen be§ ^erifleg.

®urd^ eintn tttva§ munberlidEien S^^all l^otte ber gurüd*

Iialtenbe unb f)ier nid^t gan§ fid^ bel^oglid^ fül^Ienbe ^oIt)=

gnoto§ ben übermütigen, oudE) al§ B^d^er berül^mten Äo*

möbienbidfiter ÄrotinoS §um 9^ac^bor erl^olten. ?lber fo un=

öl^nlid^ öon '?llatux bie bdben SUiönner erfd^einen mod^ten,

ein ^unft ber Söerül^rung unb ber ®enoffenfd^aft fanb fid^

bodE) gmifd^en il^nen. Sie waren bie einzigen, lueld^e biefem

gongen öerfommelten Greife nid^t burcE) SSonbe ber

t^reunbfd^oft angehörten, unb nur bem ehrgeizigen SSunfd^e

be§ §i|)))oni!o§, bie in ieber 2lrt ou§ge§eidE)netften 5Känner

5lt]^n§ bti fid^ gu feljen, i^re ©inlobung öerbonften. ÄrotinoS

mar ein Spötter, beffen 2Bi|, bem 58Ii^e ö^nlid^, am meiften

burd^ bo§ ^eröorrogenbe ongegogen töurbc. §atte er boö)

in feiner jüngften fomöbie oud^ ben ^erifleS unb bie fd^öne

^reunbin beSfelben nidE)t öerfc^ont. ^oIt)gnoto§ ober, ber

^reunb ©I^inifeg, nöl^rte f>eimlid£)en ©roll gegen ^^eibio^.

Unb fo waren e§ benn oud^ biefe beiben, ^rotinoS unb

^ol^gnotog, weld^€ fid^ bebenflid^ onfo^en unb firf) leife

SBorte guflüft^rten, aU fie Slfpofio auf bie Sintobung be§

^ipponitoä $Ia| nehmen folgen gwifdien ^tp^onifo^ unb
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bem ^txitit^, auf einem befonberen IJJfüJ^Ie, ouf toeld^em

fie nad^ ^rauenfüte aufted^tfafe, lüä^renb bie männlichen

@äfte, ben linfen %xm auf ba§ Riffen geftü^t, mit ber

linfen ^tite beg ^ötptx^ auf bie ^fül^Ie l^ingelagert lüoren.

5fratino§ unb ^^ol^gnotog fragten fid^ gel^eim, tüie e§ fomme,

ba'Q man l^ier einer %itmbtn, einer §etöre^ fold^e (Sl^re ti"

äeige. SInberS bodEiten bie übrigen ©äfte. @ie ttjaren

greunbe be§ ?perifle§, fie bilbeten bie glangöolle ©d^ar ber

©einen, fie fannten ben SBert unb bie SlJtad^t Slfpafioä unb

l^atten aufgefiört, über irgenb etluaS, toaä bie SKilefierin

betraf, fid^ gu itmnbern. 2Ba§ ben ^rotagora^ onlangt, fo

fal^ er glüar 9lf|)afia l^eute sum erften TtaU, aber il^r 2ln*

blid l^atte il^n üom erften StugenbüdEe an fo gan§ bezaubert,

ba% if)m alleg el^er in ben ©inn !am, aU an il^rer ®egen=

wart Slnftofe gu nel^mtn.

Sluf btn 2öin! be§ §tp^onifo§ tuurbe nunmel)r öor jeben

©|)eife^füt|I ein fleiner S^ifd^ gerüdt, bie ©Reifen tüurben

Sum j^eile aufgetragen, §um Seile herumgereicht unb bag

ÜJJal^l begann.

3ßie bie SSereinigung üon berüi^mten ©äften im §aufe

be§ ^ipponitoB eingig iüar, fo 'i^atte biefer e§ fid^ öorge=

fe|t, bei feinem SWa^Ie e§ an nid^tg fehlen §u laffen, toaS

bem atl^enifd^en SKarfte @|re machen fonnte.

„SSenn id^", fagte ^ipponito^, loällrenb feine ©äfte bie

§änbe §u bem ledEer bereiteten 9JiaI)Ie erhoben, „eg mir
l^eute §ur ^flidEjt gemacht 'i)aht, dm fold^e ©d^ar bon au§*

erlefenen ÜKönnern an meinem Sifd^e §u beföirten, fo

möd^te idf| fie mol|t fo gut alg möglid^ beloirten. Slber il^r

mi^t, foloeit h)ir Sltl^ener e§ gegentoärtig in ben anbern

fünften gebrad^t I)aben, in ber ^unft gut gu effen finb h)ir

noc^ einigermofeen gurücE. ®ie Äunft gut p effen ift jeboc^

meineg 93ebünfeng burd^auö nidf)t eine foIdEie, meldte öor
anbern t)ernacE)Iöffigt §u werben öerbiente! igd^ für meine

^erfon l^abe mir immer eine ©l^re barau§ gemod^t, für

einen f^einfd^medEer äu gelten, unb ic^ toürbe mid^ glüdflid^

fd^ä^en, menn ict) etmag bagu beitragen fönnte, um bie

17*
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attifd^e Äüdfie auf einen f)ö^eren ®rab ber SSoIIfommen*

Iieit p erlieben. ^d^ [el^e einige öon eud^ ein hjenig

f|)öttifd^ läd^eln, oI§ ob fit fagen mollten, ba^ unfer Sitten

bergleid^en nid^t nötig ^be, unb ba^ €§ gttjar in ben on*

bern fünften, nirf)t aber in biefer berufen fei, an ber <Bpi^t

ber SSöIfer §u toanbeln. (Sriaubt mir, eud^ gu fügen, ba^

bie§ ein Irrtum ift. 2)enn wenn n)ir eu^ auf unfern

au^ge^eic^neten SJtarmor, unfere trefflid^e S^onerbe unb

bergteid^en beruft, fo lüül id^ eud^ leii^t beh)eifen, ba\ß ii)t

aud^ Solg unb Öl unb (Sffig unb aromatifd^e Kräuter, föeld^e

jo bod^ immer bie lüirffamften Gräfte bleiben in ben §önben

ber ^odEifünftler, unter feinem ^immeläftiic^e beffer finbet

al§ bei uni. SSom attifdEjen @al§e nid^t gu reben, ba^ in

gmiefac^em ©inne berül^mt ift, meife jeber, ba^ nidE)t§ gu

öergleid^en ift mit ber ^ruc^t be§ attifd^en Ölbaum^, bafe

bk Kräuter beg ^^metto^ bie ttJürjigften unb eben barum
auä) ber JQonig be^felben §^metto§ ber föftüd^ftc ift, ben

e§ gibt.

^ä) bebauere, ba^ itf), um einen mirflid^ au^gejeidEineten

^od^ §u l^aben, mir einen fold^n aug ©ijilien I|abe öer*

fdE)reiben muffen.

tiefer aber, Stnard^arfi^ ge^eif;en, ift nun luirflid^ ein

SJieifter feltener Slrt, unb id) barf il^n mol)! einen ^l^eibiaS

ober <Bopl)otU§ ber ÄocE)!unft nennen.

deiner üerftef)t ujie er, bie SBorfoft pr 2lnregung ber

(S^Iuft 5u tüürjen. ®ie SBrü^en, in »eld^en er un§ ba bie

SSürftd^en, bie ©efröfe, bie 3BiIbfd£)n)ein§iebern, bk fleinen

SSögel unb äl^nlid^eg üorgefe|t f)at, merben ben Äenner be*

friebigen. SSon feiner ©efd^icEUc^feit, bie 2;]^unfifcE)e, 2lale,

SpfJurönen auSgumeiben, fottjie oud£| bie l^^xUi, unb fie auf^

feinfinnigfte §ur ©rgö^ung beä ®aumen§ lieber gu füllen

mit Ärammetgbögeln, (Siern unb 2luftern, feib il)r eben*

fall§ l^ier eudE) ein Urteil §u bilben imftanbe. ©eine ^afen

unb 9?e]^e, feine 9?ebl)ü^ner, @rf)ne^fen unb ^^afane toerbet

i^r ebenfo trefflich finben, aU feine ^ud^en, mit 9!)lild^ unb

§onig äubereitet unb mit gi^üd^ten öerfe^iebener Strt gefüllt.
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^^x I)ättet foeben, id^ lüieberl^ole e§, ÖJelegenl^ett, bic

Seiftungen biefeS trefflichen SKanneS ju ixiürbigen; aber il^r

olle — unb iä) möd^te fagen bk Sltl^ener überl^aupt —
tfir feib in eurem ©emüte beftänbig §u fe^r mit anbem
fingen b^frfiäftigt, um mit mal^rem f^eingefül)! fold^eä §u

|}rüfen unb ben SSert biefer ^unft neiblog anguerlennen.

^m ©runbe finb nur bie ^orafiten bon x^aä) toirflid^e,

auSgebilbete ^einfd^medfer unb banfbore £ifrf)genoffen. 3um
®Iü(fe n)äd)ft bie ^a^l biefer ^öd^männer ber tunft, ouf

frembe Soften gut ju effen, in Sttl^en öon %aQ gu 2;ag.

^ä) f)ahe, tük gefagt, ein ®u|enb fold^er fenner töglid^

an meinem jtifdEie, unb i(f) !ann fie nid^t entbehren; benn

e§ ift langmeilig, bo§ SSefte gong allein p genießen, ^l^r

fülltet feigen, mit roeld^em (gmfte biefe Seute il^rem 33erufe

obliegen, mie fie fd^nalgen mit ber B^^ge, mie fie bie 3tugen=

brauen in bie §öie gietien, menn mein fod^ fie mit einer

neuen ©rfinbung ober mit einer feinen, nur bem Äenner

merÜid^en neuen ©d^attierung be§ $8e!annten überrafd^t. SSon

biefer ^rt feib t!^r nun freilid^ nic£)t, fonbem, mä^renb il)r

bie beften SBerfe meineä trefflid^ien Slnarc^arfi^ über bie

33rüdEe eurei ®aumen§ gleiten laffet, benft i^r ber eine an

bie^, ber anbere an jeneS, ^erifleg an feine ©taat^gefd^öfte

unb an tim neue Kolonie, bie er auSfenben toill, ©o^l^ofleg

an ein neueg j^rauerf^iel, ^IjeibioS an bie Briefe beg

^artl^enon, ^oI^gnoto§ erloägt, luie mon bie SBänbe be§

(St)eifegemad^§ noc^ bejfer :^ätte bemalen lönnen, unb ©o=
frateS gergliebert im füllen einen SSegriff, anftatt be§ fReb*

l^ul^ng, ba§ er auf bem Steiler ^aV
3n folc^er SSeife mad^te §i^j^onifo§ feinen ®m|)fin=

bungen Suft, unb bie tterfammelten ©äfte belächelten l^eiter

be§ i5'einfd^mecEer§ gutmütigen SSorlourf.

9Jun aber erI)ob fid^ §i|3ponifo§ unb hxaä)tt bie üblid^e

©fenbe, mit einer SSürbe, bie er al§ 'Sobud^ §u ©leufiS

laum feierlid^er entfalten !onnte. „%tm guten ©eifte!"

rief er, go^ einige %Top'\tn be§ ungemifd^ten 2Beine§ au§
ber (Sd^ale ouf bm SSoben, tranf bann felbft, Ue| ben Sedier
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neuerbingg füllen unb unter ben ©öften recE|t§f)in tm Greife

tjerumgel^en. @§ ^errf(f)te lüä^renb biefer (3|)enbe ein feter*

lid^eS ©c^iretgen, nur ba§ ©|)iel §tt)eier flöten begleitete

biefelbe mit ernften, gebäm^ften Sönen.

^ann tourben bie üeinen 2;ifd^e f)iniüeggeI)oben unb

ber gupoben gereinigt.

91I§ l^ierauf bie Srinfbed^er gebracht unb ber grofee

5!}Jifct)frug aufgeftellt, pgleid^ ber ^aä^tilä) oufgetragen mar

mit allerlei 9iafcf)toerf, beftimmt, bie Suft beg SrinfenS an*

§uregen, oudE) ©tirnbinben unb buftige dränge öon 9lofen,

SSeilcfien, SIJiQrten fjereingetragen luorbett; mit meldten bit

®äfte ifire ^äuptn umroanben, ttJurbe ber ^äan §u @f)ren be§

S)ion0fo§ angeftimmt, unb auf bem blumenbefränäten Elitäre

marb nod^ eine S^enbe gemifd^ten 2Beine§ in bk f^Iammc

gegoffen, §u @:^ren ben fämtlid^en oltim^jifd^en ©öttern.

„^f)x toiffet, merte ®äfte unb ^xtunbt/' tjub ^ippo^

ni!o§ lieber an, „maä bie alte fc^öne Sitte öon un§ erl^eifd^t.

3ft e§ eurf) genel)m, ben ©tim^ofiard^en gu h)öf)Ien, ober

äiel)t i^r üor, i{)n burd)§ So§ p beftimmen?"

^I)eibia§, Qftinog, 5lnajogora§ unb einige anbere

fprad^en firf) fogleid^ bagegen au§>, bo§ man ba^ 2o§ trerfe,

benn fie müßten fonft fürdE)ten, fagten fie, öon bemfelben

getroffen gu toerben, unb fie füllten geringen SSeruf in

\iä) für ba§ 3lmt eine§ Srinüönigg, eine§ SenferS unb
Drbnerä gefeiliger f^reuben.

„SSenn e§ nötig ift/' fagte ^rotagoraä, „ben ©t)m|)ofi*

arcE)en §u toäl^ten, fo müfete id^ nid^t, mem anber^ loir biefeS

(£I)renamt §uerft anbieten müßten, aU bem anfel^nlid^ften

unter fo Oielen anfe{)nIidE)en SD^ännern, bem großen ^eri!Ie§."

tiefer le^^nte läd^elnb ab unb fagte: „3Sä^It btn ®o=
tratet! tiefer berftel)t z§, finge ©efpräd^e §u leiten, luarum

foll er nic^t aud^ ein ©Qmpofion §u leiten öerftel^en?"

(Sofrateä aber ertüiberte: „SdE) toei^ nicEit, ob ic^ fluge

©ef^räc^e p leiten öerfte^e ober nid^t; biel aber toei^ id),

ba'i^, menn e§ fid^ and) fo oer^ielte, e§ bod^ eine unöer*

jeil^lic^e Überl)ebung üon mir ioäre, fei eg bei einem ®e=»
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f;präd^ ober frei einem ©Qmpofion, mir eine foJd^« leitenbe

SfloIIe an§uma^en in ©egenmart meiner Sel^rerin unb

SOteifterin 2If:pafia, beren fiegreid^e S5ßeii|eit allen Slntoefenben

I)ier fattfam befannt ift. ^ä) gebe p, bofe bit ©itte »erlangt,

einen £r in! fönig gu tvai)Un, unb ba^ 5lf^afia ein SBeib

ift; aber ic^ toü^tt nid^t, toa§> ba§ ©efc^Ied^t mit ber 9toIIe

eineg @t)m|)o|iord^en gu tun Iiaben jotite. §i^^onifo§ mül,

ba^ bie§ <St)m^ofion einzig in feiner 5trt fei: n)oI)Ian,

unterftü|en toir i^n in feiner 5lbfid^t unb n^äl^Ien n)ir ftatt

be§ @t)m^ofiardE)en eine (St)m^Jofior(f)in
!"

igm erften Slugenblide erfd^ienen bie 3e«^9ß"offen irie

berblüfft, balb aber fdE)oH öon allen (Seiten lebhafte Qu^

ftimmung bem @oIrate§ entgegen.

,,©onberbar, aber otelletd^t weife ift t§/' fagte 3lf^afia,

,,§um Srinffönig jemanb gu lt)äl)len, meldEier felbft ju trinfen

nid^t öerftel^t."

„38eld^er SöSein ift e§/' ful)r fie fort, „mit meld^em ba

üorläufig unfere SSedfier gefüllt Worben finb?"

„@§ ift SSein üon STf^afoS/' ertoiberte §i^^3onifo§, „tl|a=

fifd^er SSein Oon ber beften Sorte, toie fie gef^enbet JDirb

im ^rt)taneion ju Sl^afo^! SS>en föftlid^en 2)uft f)at ber

SSein öon fid^ felber, bit ©ü^ig!eit aber üon bem mit

§onig angemad^ten 28ei§enmel^I, bol man nad^ funftgered^ten

SBraud^ in bk f^äffer getoorfen Ijat."

„§onigfü^er, toüräigbuftiger SSein bon Sl^afoä!" rief

2lf:pafia, „bu bift loürbig, getrunfen gu merben ouf ba^

Sößol^I ber beiben 9JJänner, beren Sieg mit biefem Wa^U
gefeiert toirb! 3e(^9eMfen! leert eure S3ed£)er auf ba§ SGßoI)I

be§ fieggefrönten ß^oregen unb be§ fieggefrönten 2)id^terg

ber 3lntigone."

t^reubig taten alle im Greife 33efd^eib unb oon neuem
mürben bie 33ed^er gefüllt auf ba§ ®ebot ber Xrinf!önigin.

„%iixa]cl" rief ^Ipponüoä einem ber aufjoartenben

©fladen §u, //bringe ba§ SSer^eid^ni^ ber SSeine l^erbei,

loeldEie bereitfte^en für ba§ Iieutige @t)mpofion unb über=
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gib e§ ber Srinifönigin ! — SSeräeid^net finbeft bu, ^f|)afia,

auf berfelben SCafel hk Stiele unb (Srgö^ungen, über meldte

Juir ifeute in biefem §aufe öerfügen. SDtöge e§ ber ©Qm*
pofiardfiin gefallen, für unfer SSergnügen immer baä, toa^

ii)i eben bo§ fdfiönfte unb ;|joffenbfte bünft, auSguiDä^Ien

unb eg burc^ ein SSort ober einen Söinf wie mit einem

3auberftabe ^erbeigubefd^tDören
!"

„SBillft bu mir niä^t eine 3it^er reichen laffen?" fragte

9lf|)afia. „^ä) motzte mir aU ©tim^ofiardjin ni(f)t§ meiter

anmaßen, al§ ben ©runbton für bu ©timmung unb §ar*

monie biefeg <Bt)mpo^ion§> anzugeben."

©ogleid^ lie^ ^ipponito^ burct) einen ©flaöen eine mit

©belfteinen unb Slfenbein reid^öergierte 3^^^^^ ^erbeibringen.

©ie fcfiöne SJiilefierin ergriff fie unb ^ub an ju ben jtönen

berfelben folgenbe SSerfe gu fingen:

„Säd^elnb, öiolenbefrängt, öon ftjrifd^er 9Jarbe burd^buftet,

iBon bioni;)fifd^em Zau gotben unb rofig bef^rengt,

2a^ uHio mit ©aitengetön unb flingenben Stimmen üerfünben,

Safe fie bog fc^önfte ber SSelt, ba^ fie ba§ ^öc^fte: bie Suft!"

darauf lie^ fie bie Saute bem ©ofrate§ reid^en.

Siefer aber fagte:

„®a gum 3tmte beg ©Qm^jofiard^en oud^ bie§ gel^ört,

9tötfel gur (Srgö|ung ber Sefer aufgugeben, \o l^abe id^

gleicC) öorauägeafint, 5lfpafia merbe unfern ©d^arffinn mit

fold^en Singen auf bit ^robe ftellen. SSa§ fie ba eben erft,

um ben ®runbton für unfer ©t)m|)ofion anzugeben, mie fie

fagt, öon ber Suft beg äehcn^ gu ben ©aiten biefer S^^^^^

fd)einbar unöerfönglidE) gefungcn, toa§ ift e^, genau befel^en,

anberä, aU ein lodenbeg 9flätfel, ba§ fie un§ l^inmirft?

Siefe f(i)öne 90?ilefierin erfd^eint mir in ber Sat mie tim
<Bpf)m]c, einen 5tbgrunb neben fid^, in meieren fie un§ alle

ftürgen toixb, menn mir ifire Sflätfel nid^t löfen. SBie beneibe

id^ je^t ben trefflid^en ^ipponito^ ! ®enn biefer erfd^eint bod^

mo^I am meiften unter un§ allen fid^ auf bie Suft unb ben

f)eiteren ®enu| beg Sebenl gu Derftetjen unb fo öiellei(i)t
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einzig geeignet, ba^ gefungene Slätfel ber ^f|)ofta im redeten

©inne §u beuten unb ju löfcn. S)enn toorin einer am ge==

fdE)ic!teften tft in ber SluSübung, barüber mu§ er mol^I auä)

ben beften Unterrid^t §u geben üerfte^en!"

Sebl^aft unb f^eiter ^uftimmenb riefen oHe:

,,©0 tft'§! ^ipponito§ ift ber Tlann, un§ über ben

ßJenufe be§ ßeben§ unb über bie Suft §u belel^ren."

„SSenn fd^on bie leibige 2BeItmei§]^eit bei biefem @^m=
^jofion nid^t gang bermieben merben lonn unb foll/' begann

§t))))onifo§ mit fd^elmifdEjem 2ä(S)dn, „\o ban!e td^ ben

©Ottern, ha^ itJenigftenS nur auf biefen unb feinen onbern

®eg€nftonb bie JRebe gefommen. ®enn biefer ift in ber

.3::at, h)ie Slf^afia fagt«, berjcnige, bti weld^em id^ mir

anmaßen barf, «in Söörtdfien mitgufpred^en. ^f)x erinnert

eud^ rt)oI)I nod^, tuie id^ §uöor midE) 6emüt)t l^obe, eud^ §u

®emüt ju fül^reh, bajg man fd^föerlidE) irgenbtoo in ber SBelt

e§ in ber Äunft gut gu effen unb §u trinfen toeiter bringen

fonn, aU ^iex gu Sitten, toenn man nur will. (S§ läfet

fid^ überf)aubt ber ©a| aufftellen, ba^ auf biefem SSoben,

unter biefem t^ellenifdEien §immel bie SD'ienfc^en geboren finb,

glüdlicE) gu fein, ^d^ tvili eud^ aber aud^ betüeifen, ba^

z§> bei un§ in ©ried^enlanb leidet ift, ba^ angenel^mfte Seben

mit ber SSeül^eit, ber Sugenb, ober t^römmigfeit, ober

©ötteröerel^rung, ober luie i^r e§ fonft nennen ioollt, gu

üerbinben. ®enn bie ^ellenengötter üerlongen olleS möglid^e,

nur nid^t Sntfagung ober SS^rgid^t auf bie ^reuben be§

SebenS. 9JidE)t einmal öon mir öerlongen fi« ba§,, obgleitf)

id^ öon priefterlic^em ®efd^Ied^te bin unb jö^rlid^ einmal

bei ber ^^eier ber SWtjfterien gu ©leufiS ba^^ Stmt be§ ®a=
bud^en -gu öermalten ^aht. ®en übrigen Steil be§ igöfireg

lebe id^ gu 2lt:^en bem SSaterlanbe unb meinem SSergnügen,

ol^ne ba§ €l ben GJöttern ober fonft irgenbmem in ber SSelt

einfiele, mir barau§ einen SSortourf gu madEien. SBenn ber

orme Sd^IudEer ®io^eitI^e§ broben auf ber ^urg mir feinb

ift unb SSöfeg üon mir fagt, fo gefc^iel^t e§ nic^t, meil \6)

eine gute Xofel unb fd^öne ^Jrauen liebe, unb mir'ä ipoi^l
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fein loffe, iüa§ er ^erglirf) gern aud^ täte, mcnn tl^m nid^t

bie SD?itteI bagu fel^Itcn
;

fonbern nur, toetl ba§ eleuftnifd^e

^rieftfrgefrf)kd^t bem [einigen, bie ©umolpiben ben (£teo*

butaben, ft)a§ ©lang unb 3lnfe^en betrifft, ben 3fiang ab''

gelaufen I)aben. SBenn ^io^eitfieg aU ©udmäufer lebt, fo

tut er €§ auf eigene ?^auft; bie ^ellenengötter lümmern fic^

nirf)t barum, unb obgleid^ id^ beffere Safel I^alte al§ er, fo

rül^me id^ mic^ bod^, ein fo frommer unb ben (Spöttern too'i}U

gefälliger 3Rann gu fein alg er. Sft irgenbeiner, ber be*

^au^tet, ba^ id^ nidfjt fromm bin unb bie ®ötter el^re lote

irgenbeiner in ?ltf^en? S^^^ §erIeio§ fiat feinen Slltar an

meinem pu§IidE)en ^erbe; in ber 9?ifd^e Ijinter ber %üi
\U^t §erme§ ©trop^aioä, ber göttlid^e §üter ber $;ürangel;

üor ber %üx ftel)t ha§ üblid^e §eIote=^äu§c^en unb bit

fegeiförmige ©äule be§ SlpoHon STg^ieug, be§ ftra^enbel^üten*

ben ©otteg, unb ber bem ©otte tieilige Sorbeerbaum ba=»

neben gum (3c^u|e gegen 3au'^ei^ei unb gegen bie ^allfudfit;

an ber Xüx felbft bleibt oon einem ^Qanepfienfefte pm
anbern ber (Segenäölgtoeig I)öngen, ben man, mit toei^er

SBoIIe umtminben, im ^IpoHotem^el bei jenem ^Jcfte ireil^en

läfet; e§ fel^It audt) nid^t bie ^nfd^rift an ber %üx, roeld^e

\)a§ ^au§ unter ben ©d^u| ber ©ötter [teilt, nebft bem ge*

bräuc^Iid^en 9Jiebufen!o^fe barüber, UjeldEier allem 58öfen ben

©ingang me|rt. ^6) öerfäume meber bit gegiemenben

©ötterf^enben, nod^ bie Steinigungen unb ©ü^nungen, nod^

bk (^htU, nodEi bie D|jfer, nodE) bie reid^Iid^en ^Beiträge,

um ben ©lang ber ©ötterfefte gu erl^ölien, unb id^ l^abe

mir'i eben ioieber öOOÖ 2)rad^men foften laffen, um ben

S^or, beffen unfer ©o^l^ofleg §u , feiner ,5lntigone' beburfte,

fo ;präd^tig al§ möglirf) au§§uftatten. SSer olfo fann auf*

treten unb fagen, bal^ id) fein frommer Tlann bin unb bie

©Otter nidE)t nad) Urüätergebraud^ elire? 2Bir ©ried^en finb

ein frommet SSoIf, unb id) bin ein ©ried^e. S)arum fd^eue
id^ bie ©ötter, loie e§ red^t ift, aber id^ für d^te fie nid^t,

unb menn id^ mir'§ nodE) fo mol^I fein laffe. S)enn im
2;artaro§ gibt e§ öiele^ meldte unterfdEiieblid^er SSergel^ungeji
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toegen bie ärgften ©trafen leiben, ober id| erinnere mid^

niäjt, bai^ einer barunter tucire, ber bort leibet, meil er ein

geinfcfimedEer unb ein Sebemann getoefen. Sft ^^i^^^ barunter?

9Zein! ^Jid^t ein einziger! 5lIfo no(^ einmal: ^iS) bin ein

frommer 9Jfann unb brauche bie ®ötter nicfit gu fürd^ten.

3tf) fürd^te nid^tg in ber SBelt, aufgenommen bie ®iebe

unb @inbredf)er, toelcEie mir meine @d^ä|e, meine perlen

unb ©belfteine, meine :perfifc£)en ©olb^Sareiten entfül^ren

fönnten
!"

'älh Sifc^ genoffen begannen l^eiter §u lachen bei biefen

legten SSorten bei §ip|3onifo§ unb flatfd^ten SSeifall; er

aber fu|r fort:

„2)0 bauen fi« tooliliuei^lid^ ein (3d^a|]^au§ für bie

©taatSgelber broben auf ber S3urg unter bem Schirme ber

©tabtgöttin. 2öie foll aber ein ^atriotifcE)er ^?ann, loie

unfereiner, fein SSol^IermorbeneS in ©id^ert)eit bringen?

2d) leugne ntd^t, ba^, feit id^ fed^gtaufenb ©flauen in meinen

©ilberminen befd^äftige unb meine §obe fic^ tägtid^ meiert,

id^ einigermofeen öngftüc^ bin —

"

„©ei getroft, ^ipponito^," rief ^erifle§, „iä) merbe mid^

beim 5ßoIf€ üermenben, ba^ bir geftattet mirb, ein ©c£)a|*

f)au§ für beine ^erfon auf ber Slfro^oli^ gu bauen. ®u
j^ft fold^eg, toenn ntd)t burd^ anbereg, fd^on burd^ bie

trefflid^e 9lebe oerbient, bie bu foeben gehalten."

Söieber flatfd^ten alle Sifd^ genoffen beifällig unb lobten

ben ^ipponito^ unb feine 9?ebe.

^m ber fpöttifd^e 3Bi|boIb unb unermüblic^e B^d^er

ÄratinoS fragte ben f^einfd^meder : „3Benn bu, ebler §ip=

;poni!o§, loirflid^ bie ©ötter nid^t fürd^teft, fonbern bloB bie

®iebf unb fonft gar nid^tä in ter SBelt aU bie ®iebe, mag
pitft bu bon ber SSafferfud^t unb üon anbern folgen eine§

frommen unb äugleid^ angenel^men Seben§? Unb bom 3ipper=

lein, metrf)e§, toie id^ leiber bon mir felber mei^, an eine

oHp reid^Iid^e S3ef:prengung mit bion^fifd^em S^aue fid^ §u

fnü^fen |jflegt? §aft bu ouc^ bor biefen feine ^^urd^t?

Dber bertrauft bu in biefem fünfte gang auf beinen f^reunb
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^ippotvate^, i>en trefflid^m 3lr§t, ben bu meiälicf) on beinen

Stjc^ gu laben ;)fkgft?"

,,2)u l^aft e§ erraten/' öerfe^te ^ipponito^, „in btefen

fingen berloffe i6) mic^ ouf §{p|>ofrateg, mit toeld^em i6),

tüte mit ben ©Ottern, auf gutem f^ufe gu [teilen liebe. St)m

überlaffe id^ eg aud^, gu entfd^eiben, ob ßi^^^^Icin unb

SSafferfud^ten unb (Scf)n)inb|ucE)ten unb äl^nüd^e ^inge toirf*

lid^ oon bem l^errüliren, wag man bte Suft be0 ßebcnä

nennt."

„9JtdE)t§ fo eigentlicf)", fagte ^i^^jofrateg läc^elnb. „®g
ift §mar nirf)t §u leugnen, bafe bie SlnfüIIungeit unb Sr*

fd^ö:pfungen, meldte mit ber ßuft beg Sebeng öerbunben finb,

SBafferfuc^ten unb ©d^miubfud^ten unb öfinlid^eg öeranlaffen

fönnen. 3Bag ob€r bie Suft an unb für fid^ betrifft — unb

um biefe allein, in itirem Segriff an fid^, l^anbelt e§ fidE)

boä) moI)I in gegentüärtiger Unterrebung — fo ift biefe aU
ein ber ©efunb^eit überaus 3"trägUd^e§ ju betradE)ten. ©ie

Suft ift nämlidE) eine Körper* unb ©celenftimmung öon eigene

tümlid^er Slrt, mel(f)e bie SSangen rötet, bie 9lugen erl^ellt,

ben Dbem beflügelt, bag S3Iut leicht buxä) bie 2lbem treibt,

bog Stodenbe löft, ba§ Qtx^üe^tnbt binbet, alle Sebeng*

geifter meät, alle Äröfte fteigerl unb beg SKenfd^en gan§eg

SSefen in einen ßuftanb fd^öner, mirfunggooller Harmonie
oerfe^t. ©ogar bem Uranien ift bie Suft eine fb t^eüfome

Slrgnei, ba'^ iä) nid^t mei§, ob unter allen Äräutlein, ^flaftern

unb £rän!en, meIcE)e mir ipeilfunbigen bei bem Äronfen

anmenben, ein gauberfräftigereg 9)littel §u finben ift olä

biefeg."

Sac^enb unb ^Beifall flatfd^enb, gelobten olle S^'^"

genoffen, niemals einem anbern Slrgte fid^ anjuöertrouen, oB
bem ^ip^jofrateg.

„SSeifer ^eilfünftler," rief ber meinfelige ^ratinog, „bu

^ft mid^ böllig berul)igt! ^n ift mir'g flar: mie l^ätte

id£), ben fie ben jjreunb ber i^Iafd(|e nennen, befonberg feit

id^ eine ^omöbie gcfd^rieben, in meld^er gefüllte glafd^en,

meine ^Jreunbinnen, ben Sf^or bilben, mie ^ätte iä), fag' id^^
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ben mit ber Suft be§ %vinttn§ berbunbenen 5lnfüllungen

boä) big auf biefcn Sag fo leiblid^ getrost, toenn nid^t bie

l^eilfräfttg« Suft be§ JirinfettS on fid^ felbft mid^ oufred^t

erhalten ptte? — SSäre td£) ©^m|)oiiard^ ftatt jener fd^önen

gremben, meldte fid^ öerntutltd^ beffer öerfte^t auf bie SBerfe

ber golbenen 3l:p;^robite, oB auf bie be§ $8ocrf)o§, fo UJÜrbe

id^ augenblidEIid^ einen 5)o|)^eIumtrunf anorbnen gu @]§ren

be§ meifeften aller Ärgte, be^ §i^^ofrate§
!"

„2;i^raj!" rief ^f^afia bem neben il^r ftel^enben ©üaöen

p, „reiche bem ^ratinoS einen S9ed^er öon ber bop:peIten

®rö§e ber unfrigen! — Unb nun laffet un§ ben Umtrunf

Iialten ju (£f)ren be§ §ip|)ofrate^
!"

31I§ nun alle gu Sl^ren be§ ^tp^ofroteg getrunfen unb

aud^ Srotinog feinen boppeit fo großen 33ed^er fd^mungelnb

geleert l^atte, ergriff ^oIo§ ba§ SSort:

„^ä) h)ei^ nid^t, mie unter un§ ^eute öon ber Suft ge=

fprodEien n^erben fönnte, ol^ne ba^ man öor ollem ber SSorte

gebadete, n)eld^e il^r in ber Sragöbie, beren Sieg mix feiern,

au§ bem SlJiunbe be§ SSoten üemommen:

„©obalb ber Suft entfagt

®er SJtenfd^, ac^t' iä) fein Seben für fein Seben mel^r:

Sebenbig tot erfd^eint ein fold^er meinem Slug'!

©ei mäd^tig, reid^ im §aufe, leb' aB £önig felbft:

%a§ alleg ift bot^ ©c^otten bIo§ unb eitel ®unft,

©ebrid^t bir ein§ in beinern ©ein: bie f)oIbe Suft!"

„^ä) greife bie Suft", fügte l^ierauf ^opi^otU^, ,,nid^t

blofe, meü fie ba§ Qehtn angenehm, fonbern meil fie e§

fd^ön mad^t. ^n ber Sitfe be§ Seben§ l^aufen üiele ©d^reden,

unb e§ ift oft bie ^xaQt aufgemorfen morben, ob eg nid^t

beffer fei, nid^t gu ithtn, aU §u leben. %a mir aber nun
einmal kben, fo muffen mir ben 3lbgrunb be§ Seben§ unb
feine ©d^reden, fo gut mir fönnen, §u überbedEen fud^en

mit 95Iumen ber ©d^önl^eit unb il^rer B^Jining^fd^mefter, ber

^reube. @ng ift bie ©d^ranfe um_be§ SDtenfd^en ©ein ge=

sogen: aber innerl^alb biefer ©c^ranfe ayjenfc^ gu fein, ift

iMli«Timt/i'Tr-f III
sä
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geftatkt, unb ba§ rcme 9!Kenfd|entum ^ön unb cbel im

fleinen Greife ju entfalten. 9!Jienfd^ fein ober Iieifet ebel

fein unb milb, unb bem ©blen, ^eiter=90tilben toirb bic

©daraufe l^olbeä ÜJiafe, innerhalb beffen er fein ®a*

fein göttlid^ empfinbet. IBit fc^ön unb I)eiter, fo auä)

ebel unb milb a^Q""* ju toerben, fei beg ^ellenen

©tolä!"

,,Sc^ bonfe bir für biefen 2tu§f;prudE) !" fagte *;|?eri!Ieg.

„9Äan f)at mid^ im Kriege gulueilen allgu milb unb nod}=

firf)tig gefd^olten, aber iä) glaubte thtn aU ^ellene ju

^onbeln. SSenn eg mieber ^äm|jfe gibt, ob jur ©ee ober

gu Sanbe, fo merbe id^ mir öom SSoIfe ber 2ltl)enet ben

®id^ter ber ,?lntigone' äum SDtitftrategen erbitten."

,,S)en ©o^:^ofIe§ al§ ©trotegen?" riefen einige im Greife.

„SBarum nirf)t?" rief ©o^l^oKeS läd^elnb; ,,ift mein (£r*

äeuger bod^ ein SSoffenfd^mieb gemefen. 2)ieg beutet barauf

|in, bafe id^ jum (Strategen geboren fei."

„3u gutem ©lud!" rief ^ipponüog; „aber meinft bu,

^erifieg, ba'^ t§> näd^[ten§ mieber einmal Ärieg^öolf eingu*

fd^iffen unb in ©ee §u fted^en gilt?"

„@g ift IDO^^I möglid^!" ermiberte ij5erifle§. „^d^ bin

aufrieben/' rief §ip|)onifo§, „aber id^ I^offe, ^erifteö, ba^

bu bir bie neuen Lorbeeren auf feinem anbern Slbmirol*

fd^iff l^olft, aU auf bem, ipeld^eg id^ aU Srirad^ auSrüften

merbe!"

„2)a§ tüiU iä) !" fagte ^ßerifleS. „Slber laffen toir nid^t

bic friegerifrf)e SSegeifterung überlKinbne^men hd einem fo

frieblid^en Belage. Unart- mär' t§, menn mir nid^t, beöor

mir gu anbern Singen übergeben, ben meifen 5lnajagoro§

fragten, ob er ba§, ma§ ^ier öon ber £uft gefagt morben

ift, dermirft ober billigt."

„^enn il^r meine SlJieinung gu l^ören münfd^t," fagte

Stnayogorag, „fo mill irf) fie eud^ nid^t öorentl^alten. SBa0

il^r ba öorgebradEit, bemeift, ba^ euer SSerlangen banaä)

gel^t, öon aufeen ^er fo öiel ©d^öne§ unb (SJuteä unb Slnge='

ne^me§ an eud^ §u bringen, aU eben möglid^. Stber id^
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be^auptt, bk toai)xe, bie redEitc Suft ift btejenige, meldte

ntd^t öon au&en fommt, fonbern ireld^e mon aU innerfteö

mefenliafteS Seben in feiner erfennenben 9^atur l^ot. SfJid^t

ein§ mit bem ©enuffe ift bie Suft, unb fo menig befielet baä

(älM in ben 'Singen au§er un§, ba^ e§ üielme^r am beften

oline fie beftelit! f^reiminig fid^ ber allgemeinen SSeltber*

nunft untertoerfenb, ben Sigenmillen ertöten, ift SSeigl^it

unb 2;ugenb unb alter rechten f^reube §ort jugleid^, bie fefte

58urg ber 'äpat^t, in meieret tt)unfc^Io§ ttironenb ber Seiben=

fcfiaft^tofe, ©elbftgenügfame fogar ben ©tfiidfaBmäd^ten ge=

genüber unübertüinblid^ fitf) ertueift!"

Sie SSort€ beg ^nayagoraä mad^ten einen eigentümlid^en

(ginbrurf. ^eritleg l^örte fie mit jener nad^benflic^en 2Iuf=

merffamfeit an, beren er immer bie ^ergengergie^ungen

fein€§ olten ^^reunbeg tüürbigte. Über bie Stirn 5lfpafia§

aber flog ein Ieicf)te§ 2BöIfd£|en. ^l^r Sluge begegnete bem
be§ ^rotagorag. 23ie in gel^eimem @inüerftänbni§ trafen

fidEi bie 2lugen be§ fd^önen SSeibeS unb be§ <Sop'i)i\ttn.

Unb aU nun ber glänjenbe 9iebe!ünftler im fc^meigenben

Greife uml^erfal^, bereit, bem ^^iIofo|)t)en gu antmorten, ba

fd^ienen bie ©tratilen aui Slf^oftai Singen feine ©ebanfen

befeuern, feine SSorte beflügeln gu mollen.

„©treng unb l^erbe", begann er, „flingen bie 28orte be§

Söeifen öon ^lagomenä an biefer Stätte, too ehen nod^ unter

bem Klange I)eiliger Sfolien be§ S'eftma^B Suft ben blumen=

befröngten 3lltar.be§ ®tont)fo§ umbranbete! Slber oud^ er

— ba§ merkt loo^I! — aud^ er, ber ftrenge, j^erbe SSeife,

l^at öon ber Suft oI§ öon be§ 5!}ienfd^en ^ödEiftem ßiele ge=

f|jrodE)en. 9tur über bie Söege, meldte p i!^r fül^ren, b^nft

er öerfdEiieben. Unb in ber Xat, öielnamig ift bie Suft

unb öielgtftaltig, unb öielerlei finb bie ^fabe, meldte em|)or=

fül^ren gu il^r^r fonnigen §öl)e. So mand^e finben il^r ®e=
nügen im 3fiaufcE)e ber ©inne, anbere, burd^ einen I)öf)eren

Slbel ber Seele §um Schönen getrieben, erl^eben fid^ ju

reineren S^jl^ären ber Suft, unb ein britte§ (Sefd^Ied^t ift ba§

ber göttergleidEien SDlenfd^en, toeld^e über SSoIten unb Sßinben
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in emiger ^eitre iDunf(i)tog ir)oI)nen. SSifet i^r, toeld^er

öon tiefen breien Wirten, ber ßuft nad^gugel^en, ic^ bm SSor^

gug gebe? deiner, fonbern berjemgen, weld^e e§ öerftel)t,

naä) 3cit ^^^ ^^t einen leben biefer üerfd^iebenen SGSege

gu rtanbetn! SS^nn 33e(i)cr toinfen unb fd^öne 2tugen

bli^en, bann loffft uni ber fröl^Itcfien SSeiö^eit be§ §i^|)onifo§

folgen; menn öor unfern Singen bie Söunber be§ ©d^önen

leud^ten unb ba§ 5Wenfd^Iid^e feine ebelfte S3Iüte entfaltet,

bann teilen föir bie geiftöerflärte i^reube be§ <Bop'i)ofle^ ; Wenn
ber §intm€l fid^ berbüftert, tt)enn unobn»ei§bar ©dE)mer§ unb

SD'Jifegefd^idE auf un§ einbringen, bann ift eä B^itr h^^ fc^ön*

befransten ^Jreube gelaffen ju fagen: ^^ö^^^e ttJof)!! unb fi(^

gu umgürten mit bem göttlirfjen ®Ieirf|mut unb- ber fd^önen

9flu!^e be§ meifen SlnafagoraS! ©ntbel^ren fönnen ift rü|m*

lid^ — aber n)ir mollen biefe Äunft nur bort üben, rtjo toix

ifirer bebürfen. SBenn e§ 3^^^ ift/ fic^ i^ freuen, toollen

mir un§ freuen, menn t§ Q^it ^% ä" entbeliren, moHen mir

entbehren. SBer meife §u genießen oerftel^t, bem mirb aud^

bie 2öei§]^eit ber ©ntfagung nid^t fel)len. ®r mirb bie

i^reube §u feiner ©flaöin mad^en, nid^t fid^ felbft gum ©flaöen

ber ^xeubt. (£r mirb bie Singe fid^, nid^t fid^ ben '2)ingen

untermerfen. Unb menn ba^, maä unferer £uft öon ber

2Beig:^eit aU ©d^ranfe ge^e^t mirb, nid|t§ ift aU ba§ natur='

gemäße redE)te 9Jiafe ber ßuft, unb bie Suft, in i^rem Über^»

ma^ erftidEenb, nid^t me{)r fie felbft ift, fonbern i^r ®egen*

teil, fo ba^ fie ilire ©d^ranfe unb i^r 3Ra% nidE)t aufeer
ober neben fi(f), fonbern in fid^ \)at, mogu bann nod^ öon

2;ugenb reben unb ©ntl^altfamfeit, aU öon etmaä, ba§ ber

Suft als eine frembe, gIeid^beredE)tigte, jo feinblid^e @ad)e

gegenüberftef)t? Sntbe^rung, ©ntfagung, Sugenb of)ne

Suft fann bem ©ebanfen be§ Hellenen, niemall feinem

® e m ü t e öertraut merben. ©elbft gemeine^ ©d^mei^bemül^n,

I|anbmer!gmä§ige§ treiben unb §aften in be§ gemeinen

33ebarfe§ Sienft, erad^tet er aU feiner unmürbig. 2)arum

arbeitet ber ©flaöe, arbeitet ber SSarbar für ben gelierten,

Ser 9JJenfd^I)eit uneblerer Seil mu^ fid^ für ben ebleren
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opfern, bomit ba§ ^beol tual^rl^ft menfd^entoürbigen S)afetn§

öerloirflid^t merbe. Söäre iä) ein ©efe^geber, ein neuer

Stilurgog unb ©olon, unb toürben bt§ ®efe|e§ Za^tln un*

befd^rieben in meine §anb gelegt, iä) toürbe fie faffen unb

mit golbenem ©riffel an il^re (S^i^e bie SSorte fe^en: ^l^r

©terblidfien, feib fd^ön — feib frei — feib

glüdlid^!"
@o j':pra(^ ^rotagora§, babei unberJuanbt auf 3lf|)ofia

blirfenb unb frol^ ber §uftimmenben Ermunterung, ioeldEie

i^m unöerfennbar ou§ iliren aJlienen entgegenleud^tete. '2)iefe

3uftimmung loarb eint faft allgemeine im S'reife unb ^e=

rifleg fagte, er tüolle bem ^rotagoraS bie näd^fte Kolonie

gu fül^ren geben, bit t)on Sltl^en ausgeben tüerbe, benn er

fd^eine geeignet, ein ©emeintüefen in l^enenifd^em Gieifte gu

orbnen.

„&lMüä)tt ^rotogorag," begann ie^t iSo!rate§, „glüd*

lid^er ^rotagorag, bem e§ öergönnt, ba§ &olb be§ @d^meigen§

ber Slfljafia in bie üingenbe 5[Rün§e befted^enber Sieben um=
äufe^en! SSenn idE) bie SBorte beine§ SJlunbeS fo gut t)er==

ftanben Iiabe, tvk bu bie @|)rad§e ber ^ugen 2tf|)afia§,

fo fd^einft bu mir bk SSei^^eit infofern aU eine§ ber 9Jlittel

§ur SSeförberung ber Suft §u betrad^ten, al§ man fie, fogu*

fagen, bereit!^alten unb au§ ber Safd^e fieröorgiel^en fann,

toenn eben nid^tä 58effere§ §ur §anb ift . .
."

„28a§ ift 2Seig]^eit?" rief ?ßrotagora§. „^rage taufenb

SJienfd^en, unb tt)a§ ber eine Söeig^eit nennt, luirb ber an=

bere S^orl^eit nennen, ^^rage fie aber, mag Suft unb ma§
Unluft ift, fo werben alle berfelben SDleinung fein!"

„aJZeinft bu bieg mirflidi?" oerfe|te ©ofrateg. „©§
fäme bod^ auf bie ^robe an . .

."

„erlaube, ^rotogorag," fiel ^ier 2lf:pafia ein, „bafe td^

eg auf mid^ ne!^me, bem ©ofrateg §u antmorten: nic^t mit
SBorten, benn mie lönnte iä) mid^ bermeffen, folonge eg

fidfi um Söorte ber 2Beig!^eit l^anbelt, an beg ^^rotagorag

©teile treten gu mollen? ;3^ lüin bem emigen B^üeifler

unb ^xaQex mit jenen 9KitteIn begegnen, meldte mir alg

^amerling. VIII. 18
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©Qm|)ofiarc£)tn gur Prüfung be^ öon if)m gule^t üorgebrod^ten

(Sintüurfeä §ur §anb |inb!"

„?5ürg erfte^', fufjr 2lf|)afia fort, „laffet bie&ippen, bie

öielletd^t be§ ®efpräcf)e§ §i|e getrocfnet, mit frifc^em 2;aue

6efeu(i)ten
!"

3luf i^r ®ebot lüurbe neuer Sßein im Krater gemifc^t

unb ben ©äften frebengt in neuen größeren Serfjern.

,,5)q§ ift SSein bon S^gboö!" fagte ^ipponitoä, „bie

93Iume ber ?Rebe! @r ift toeniger trofilried^enb alg ber t^a=

fifd)e, aber fein 2Bo^lgef{f)mac! ift no6) größer."

„Sr ift müb unb feurig gugleid^, Jüie bie ©eele feiner

Sanbgmonnin (Biappi^oV rief ^rotagorag, borerft mit ber

©pi^e ber Sippen bog 9Joö in feinem Sedier öorfoftenb.

2)ie 33ec^er lourben geleert auf 2Ifpafia§ ©el^eife gu

®I)ren ber milbfeurigen ©ängerin öon Segbo§ unb mieber

gefüllt, ttjöfirenb bie ^ugen ber ^^^G^i^offen in l^eüerem

geuer ^u Ieu(i)ten begannen.

„9Jun erlaubet benjenigen eingutreten," begann 3tfpafio

löieber, „rtielc^e bereitfte^en, um un§ ettt)a§ üon bem §u

bereiten, morüber bie SQJenfcfien nad) be§ ^rotagorag SSe^»

I)auptung alle einig finb, nad^ beg ©ofroteg SJieinung aber

nic^t."

glötenbläferinnen, STönäerinnen unb ©auflerinnen be*

traten ben ©aal, alle jugenblid^ unb reigenb, alle befränjt

unb buftig gefalbt unb gef(f)mücft unb in üerfü^rerifd^er

©emanbung.

2)a§ glötenfpiel begann in meirfien, fü^en Sönen unb

baju mürben äuerft öon btn 2:ön§erinnen mimifd^e Sänse
auggefül^rt. 2Sa§ ©olrateä bti S^eobota bemunbert, ba^

l^atte er nun öeröietfacfit, in einer ©ruppe blü^enber ®e*

ftatten öor Slugen. 9?ad^bem biefe Sänäerinnen burd^ il^rc

fünft aller Slugen ent§üdt l^atten, übtt ba^, tva§ naä) il^nen

bie ©auflerinnen üollfül^rten, eine finnöermirrenbe, be=

ftridEenbe SSirfung. Sßenn biefe bei ^^löteufdEiall nac^ bem
2:afte ber SKufif eine ^Inga^I SReife ober 33äne jugleid^

lüäl^renb beg Jangeg gefd^idft in bie ^öl^e marfen unb mieber
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auffingen ober ben fogenannten Äugellauf auf einer 2;ö^fer*

fc^eibc auSfül^rten, lag in btn töinbfdfinellen SSewegungen

ber jugenblid^ fc£)Ian!en, gefc^meibigen SJfäbc^engeftoIten eine

begaubernbe, ja beraufd^enbe Slnmut. SSenn fie aber ben er=

ftaunlidEien ©d^mertertang anf)uben, trenn fie §tüifc§en ben

klingen, bie mit ber <Bpi^t naä) oben in ben SSoben geftedt

ftjaren, tangenb bal^ingaufelteit, unb über ben blinfenben

(Stal^If^i^en nad^ borlDörtS unb xMtväxtä ficf) überfd^IugeU;

bo fül^iten bie aufgeregten 3ufrf)auer üon einer mit ©raufen

gemifd^ten Suft fid^ burd^gittert. SESenn eine§ biefer fd)Ian!en,

reigüollen 2J?äbd^en in leid^tefter, fnapp anliegenber ®e^

toanbung, bk ben OoIIen unb reinen Umrt^ be§ Qeibe§

^eroortreten lie^, nad^ öorn mit ben §änben auf ben 33oben

fid^ ftü^enb, bon rüdEtoortS in anmutigfter 33eugung bt§

£eib€§ bk %ü%e über fRüden unb §au^t l^erüberflrecEte, um
bamit au§ bem oor if)r ftel^enben SDlifd^frug einen SSed^er

§u füllen, tüötirenb fie mit ben B^^en bei anbern bie §anb=

^abt be§ ®rf)ö^3fgefäBe0 'ijklt, ober in berfelben Sage einen

^feil Oom 58ogen fd^nellte — ba toar e§ nidE)t blofe ba§

@rftaunIidE)e ber belüiefenen ^^ertigfeit, fonbern §ugleid^ ba§

gu l^ödEifter ^^reil^eit unb faft übermenfd^Iidfier Seid^tigfeit

enthjiddte |5ormenf|)ieI ber blül^enben ©lieber, mag bk
©inne ber ®äfte be§ ^ipponito^ in eine Strt öon ,2^aumel

oerfe^te.

Sll§ biefe Xonge unb (Stiele beenbet waren unb bk
2;änserinnen, bie ®au!Ierinnen unb ^lötenbläferinnen unter

bem lebliafteften SSeifall ber SifdE) genoffen fid^ lieber entfernt

l^atten, fagte 3lf|)afia:

„(S§ fd^eint, baiß un§ allen ba§, ma§ loir gefeiten,

SSergnügen bereitet ^at, unb ba^ toir einig finb in biefer

Suftem:pfinbung, hJöi^renb tt)ir boä) frül^er, too e^ fid^ um
Seigren ber SSeiSi^eit l^anbelte, nidEit einig toerben konnten.

%k ^robe, auf toeld^e e§ anfam, tvk bu fagteft, o ©o!rate§,

ift alfo gemad^t ..."

„%ü treibt fe^r luo^I, Slf^afia/' entgegnete ©ofrateg,

,,baß niemanb in ber SSelt fid^ lieber belehren lö^t, aU
18*
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eben td^. ©riaube mir nur nod^ eineg bon ^rotagoraä gu

erfragen. SSenn e§, lüie er un§ leierte, öerfdEiiebene Slrten

ber Suft gibt, unb h)ir ba§, tt)a§ Suft gertjöl^rt, ein ®ut

nennen, fo gibt e§ mol^I aud^ üerfd^iebene (SJüter unb unter

biegen ein fiöd^fteg. Um aber biefeä pd^fte ®ut au§ anbern

(Gütern ^erauggufinben unb fomit aud^ bk f)öd^fte Suft au§

anbern Süften — benn bie Suft ift ja, mie mir gefagt,

nidE)t felbft ba§ ®ut, fonbern mirb erft burdEi ben SSefi^ be§

®ute§ l^erüorgebrac^t — bebarf e§ ba nid^t bod^ mol^I ein

menig ber (Sinfid^t, ober ber Srfenntniä, ober ber 2öei§I)eit,

ober mie man e§ fonft nennen mill?"

Söc^etnb fagt« 2lf^afia: „®u fielift, «ßrotagora§, ba^

biefer 9Jiann bidE) in bie ©nge treibt; aber t§> ift meine

?lSfIidE)t, §u forgen, ba^ ber ©treit nid^t allju l^eftig ent=

brenne. ©d£)on feit einer l^alben ©tunbe Iiabe irf) einen

fleinen ^Infd^Iag gegen biefen fam^fluftigen @ofrate§ im

(Sinne. @§ bünft mid^ nidE)t gut, ba§ ©ofrateg benfelben

Sager^fül^I ^ier teilt mit 3lnajagora§ unb fo au§ bem 2ln=

f)audE)e feines aJleifterS beftänbig neue Äraft unb (Streitluft

fd^öpft. (S§ fd^eint mir überl^au^Jt, ba^ be§ ^ipponito^

öJäfte fid^ ^ier gum 2;eil in einer SBeife gefeilt Ijoben,

meldte gefäl^rlid^ für ba§ allgemeine, unb geheimen 3Ser=

fd^mörungen günftig ift. ^ä) merfte frül^r mieberl^olt, ba^

^i)eibia§ unb ;3^ti"o^ leife gufammen flüfterten. Slud^ ben

^ratino§ fel^e idE) öfter, aU e§ nötig fd^eint, fid^ mit ge=

fpi^ten Si|)^en §um D^re feineä 9JadE)barS, bei ^oIt)gnoto§,

neigen, ^raft meiner SJoItmad^t al§ ©tjm^jofiard^in merbe

id^ einen ollgemeinen SSed^fel ber ^Iä|e unb ber ©enoffen*

fd^aft anorbnen."

„^mmert)in!" riefen bie tieiter gelaunten 2^ifd^genoffen;

„mir mollen bir gerne ge^ord^en. Saft ^ören, mie benfft

bu uns neu §u gefeUen?"

„SSol^Ian!" fagte 3lf^3afio; „ber f^einfdEimedEer ^ippO'=

nifoS ^eifee ben ©ofrateS aufftelien unb lagere fid^ neben

ben meifen SlnafogoroS; ber berebte ^oIoS ne^me ^la^
neben bem fd^meigfamen ^ftinoS; ber übermütige ^ratinoS
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erlitte pnt ^aä)har ben milbm, frommen <S)Olp'i)otie§. ^ßl^et*

biaä'finbe [id^ etiblid^ einmal mit ^ol^gnotoS gufammen.

2öie aber gefeite id^ ben @ofrate§? Unmöglich fann ic^

il^n bem $rotagora§ gur ©eite rul^en laffen, im ©egenteil,

iä) mu^ biefe beiben ©egner fomeit aU möglid^ öoneinanber

entfernen. 2Ba§ bleibt alfo übrig, aU ba^ iä) biä), ?)Srota=

gora§, bitte, meinen ^Ia| ^ier ein§unel^men, mäfirenb iä)

felbft bis äur S3eenbigung be§ ©treiteS mirf) gu ©ofrateä

fe^e?"

Samit ftanb Slf^jofia auf unb fe|te fid^ an ben unteren

9lanb be§ Sag€r))füi)Ie§, auf meld^em @ofrate§ feinen ^la^

^atte.

SSillig l^atten inäJuifd^en bie 3:;ifdf) genoffen bie SSeifung

ber ©^mpofiarc^in üollgogen; nur beneibeten fie je^t ge=

l^eim unb laut bm ©ofrateS um feine ®enoffenfdE)aft.

5luf biefen felbft übte bie unmittelbare 9Jäl^e ber ©d^önen

eine eigentümlid^e 2Bir!ung. ^atte früher ber 5ln^au(^ be§

Slnayagorag, ttiie Stf^afia fid^ auSbrüdEte, il^n gur ©treitluft

befeuert, fo mod)te je^t ber 3lnl^aud^ be§ reigüollen SBeibeä

i^n frieblid^ unb Oerfö^nlicE) ftimmen ..."

„3Ba§ ift ba§?" rief 5tfpafia, fic^ §u ©ofrateS neigenb

unb feinen ^rang betrad^tenb, „bem orange auf beinem

$au;pte finb fd^on oiele SSIötter entfallen. S)aS gilt al§ ein

SSal^rgeid^tn gel^eimer ^ergenäquolen be§ S^rägerg! Qft e§

tttüa bein jüngfter ^reunb, ber muttoillige ^nabe 3llfibiabe§,

ber bir 5ßerbru§ bereitet? 'I)odE), iä) bin ja gefommen, um
bir Siebe gu ftel^en. SSeld^e SSebenfen luaren e§, o @ofrate§,

bie bu nod^ gelöft I)aben mollteft?"

©ofrateS, b€ftraf)It öon ben 2lugen 5tfpafia§, umtoel^t

öom §auc^e i:^re§ SlJiunbeS, umraufd^t öom (SJefnifter i^re§

©etüünbeS bei feber i^rer SSemegungen, ern)iberte:

„3tf^3afia! ^d^ i^atte 58eben!en — unb fie maren in

meinem ^auptt ^intereinanber fd^ön gereift toie in ©d^Iad^t*

orbnung. 5lber man l^at mir, aU iä) \k eben in befter

Orbnung aufsprengen laffen toollte, eine fd^önbefränste S3ar^

riere üorgefdroben, fo ba^ e§ fd^eint, aU müßten fie, barüber*

üUUk
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fe§€nb, bie 58etne bretfien. 3Ba§ id^ btbtntiiä) finbe, foll

i(f) äußern, o Slfpafia? ^ä) finbe in biefem ^ugenBIicfe

nur bieg eine bebenllid^, ba^ bu neben mir fi^eft."

ein toenig fpöttifd^ Iä(f)elnb blidEte ber dte ^najagoraS,

ber inälüifrfien [d^tüeigenb bem S3e(f)er gugefprod^en fiatte,

auf feinen fo fd^mä!)Iid^ bie Söaffen ftrecfenben ^^reunb

^erüb€r.

,,2)u fiel^ft, 3lnajagora§," fagte (So!rateg, „id^ bin im

Sam|)fe für eine gute (Bad}i gefallen, unb bu, ber ©reiö,

für ben icf) eigentlid^ ba§ ©d^tüert gebogen, mu^t je^t mid^,

ben jüngeren 5!Kann, au§> bem fam^fe tragen. 9ftädE)e midf),

toenn bu e§ öermagft, o 2tnajagora§!"

„SSarum nid^t?" üerfe^te 9tnoyagora§, narf)bem er einen

3:runf au§ feinem SSed^er getan I)atte; „idf) fül^Ie mid^

burd^auä nid^t fo fef)r aU alter^fd^tuad^er $riamo§, um
öor ber jungen SCBeigf^eit biefeS Sld^illeuä gittemb §u Der*

ftummen. ^ä) lüill nod^ ein SBörtdEien mit bir reben, ^rota-

gorag ..."

„§alt!" rief 3lf|jafio; „tt^enn genrid^tige SSorte gu

fpred^en beine ^bfic^t ift, fo erlaube mir juoor, ba^ iä)

meiner ©Qm|)ofiarc^en^fIid^t nad^fomme unb mit einem

2;runfe be§ feurigften unb föftlid^ften aller Sßeine, meld^er

aufgehoben Sorben bi§ §ule|t, mit ben SSonnefluten ber

3:;raube üon ßl^iog, beine 3""9^ "od^ beffer beflügle!"

^arnit lie^ ^fpafia ben gefeiertften aller ®ried^enmeine

frebengen.

2)ie 58ed£)er mürben geleert, unb Don biefem 2fugen=

blidEe an gab e§ feinen' me^r im Greife, ber nid^t, meit

^inaugge^oben über bie S^pre beg nüdE)ternen SSerftanbeg,

öerfallen gemefen märe bm begeifternben ©etoalten be§

^ion^foä . . .

^Inafogoraö leerte feinen Sedfier unb begann etma§ ber*

mirrt burd^einanber gu fpred)en üon ßuft unb $:ugenb unb

(SrfenntniS unb allgemeiner SSeltbemunft . . .

Sßie um il^n anguregen gu größerer Sammlung be§

©eifteä, bot il)m Slfpofia felbft nod) einen S3ed^er be§ aübe*

gmingenben (Et)ier§ bar.
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@r tranf unb bie 9t€be be§ Söetfen tuurbe nod^ üer=

toirrter; er begann p ftammeln unb .mit bem ^oitpte

bebenflic^ ju nidfcn. Bii^c^t fonf bag §aupt il)m üöllig

auf bie 58ruft l^erab. SBenige Slugenblicfe nod^, unb ber

®rei§ mar rul^ig entfd^Iummnt.

©in l^eitereä Sod^en ging burd^ bie 9leil^en ber 3^*^*

genoffen.

,,SSa§ :^aft bu getan, Slf^afio?" riefen fie, „bie legten

SSortäm^^fer ber ftrengen 3Bei§]^eit l^aft hu entmaffnet unb

in ©df)Iummer getoiegt!"

„S3ei frö]^It(f)€m ®elage", ermiberte 2lf|)afia, „geziemt

c§ ber ftrengen SBeig^eit, eingunicfen. Slber nid^t ol^ne bk
G^aritinnen ift biefer @ble entfd^Iummert. ®a fel^t! SSte

fd^ön ift. ber %nbüd be§ in ruhigem (Sd^Iummer atmenben

©reifes ! ^<S) ftelle ben SIntrog, ba^ mir alle bie dränge

öon unfern ^öu^tern nel^men, um fie auf ba§ §au:pt unb

bie ©d^uttern be§ ©c^tafenben niebergulegen unb in fold^er

3lrt §u beftatt€n bie fo fd^ön unb frieblid^ entfdf|Iummerte

28ei4eit!"

S)ie 2:ifd^genoffen toten tvk Slfpafia geboten, unb in

loenigen 3tugenblidfen toar bü§ ^anpt be§ SSeifen unter

SSIumen begraben.

©o!ratei ful^r fort ju trinfen, ol^ne trun!en gu tüerben,

aber er [teilte fic^ trunfen, um ungeftraft bie tounberlid^ften

S)inge in§ €)'i)x bei neben ilim fi^enben 3lf^jafio flüftern gu

bürfen.

®er ernfte ^l^eibiaS fagte bem Knaben, toeld^er il^m

ben 58edE)er füllte, bafe er it)n a.l§ SJiobell für eine feiner

6|)I)ebengeftaIten im inneren f^riefe be§ ^art^enon öerioenben

toolle. ^ratinoS fti^fe ^eimlic^e SSermünfdEiungen au§ unb

fogte p feinem 9Jarf)bar ©opl)ofIe§: „S)ie§ ^öubermeib,

biefe Äir!e, biefe Dm^^ale foll meiner gebenfen! Sie löfet

mid^ fogar ben ©l^ier au§ bem großen 93ed^er trinfen!

Solange idE| nüd^tern mar, merfte id^ nid^tS; je^t aber

ift mir flar, morauf fie e§ abgefel^en Ijat!" — $oIt)gnoto§

üerfid^erte feinen S'Jod^bar, bafe er mit Uu^na^me ber jugenb*



280 Srfpofia.

Itd^en (Sl^inife ein fo tooI)IgeftaItete§ SSeib tüte Slfpafta

ntrf)t gefel^ett ^abe. — „^eri!Ie§/' fagte ber ipeinrote §i|)=

^3onifo§ gerül^rt, „^erifleg, bu iDcifet, bofe iä) bid^ itntner

geeiert l^abe, bir aud^ großen ®QnI fd^ulbe, infofern bu ttämlid)

bor ^al^ren tnid^ bon ber bamaU nod^ fd^önen aber gönfifd^en

Xeleflp^je befreit l^aft. %ut mir nur ben ©efallen öon tuegen

be§ (Srf)a^I)aufe§ auf ber 58urg — benn id) befcE)äftige fed^§=

taufenb ©Hatten in ben ©ilberbergtoerlen unb meine §obe

meiert firf) täglidE), unb man ift bor hieben nid^t fidE|ct.

Unb trenn bein SKünbel 2llfibiabe§ j^erantoäc^ft — mein

2;öd^terlein ^ippatete — bxe fcE)önfte aller i^ungfrauen . .

."

„2afi eä nur gut fein !" fagte ^erifleä gutmütig lädEielnb.

(Sr mar ber einzige üon ber ©emalt be§ SBacd^o^ ööHig

Unberül^rte im gangen Greife; nirfjt meil tt toeniger gc*

trunfen, fonbern toeil feine ^ßatur ebenfo ftarl mar, aU
feine ©eele milb. (Sr unterl^ielt fid^ mit ^rotagora§ über

^olitifrfje Singe, über bie SBanblungen ber 5BoIf§]^errfd^aft

§u 3ltl)en, über bk au^gufenbenbe Kolonie, über bie 9)t6g=

Iid£)!eit eine^ balbigen ^elb^uQe^. ?ßrotogora§ ober bitdte

biel nad^ ber fd^önen 90tilefierin Iiinüber. 3ule|t überrafd^te

ber fdEimeigfame ;3^tino§, öom Silier begeiftert, bk 3^<^==

genoffen, inbem er einen ^äan auf ben Sion^foS anftimmte,

meld^er bann im S:^ore t)on allen gefungen mürbe.

©0 bemegte fid^ bei bem ©t)mpofion im §aufe be§ ^ip^

ponito^ bie SSoge ber gefelligen, oon be§ 93acd^o§ ©oben,

t)om IiebUd£)en 3flei§ ber ©inne, dom 3i"&ßi^ ^^^^ SUfilefierin

beflügelten t^eftluft, getoürgt mit ber S3Iume l^ellenifd^en

®eifte§, bi§ §um grouenbeit 9Jiorgen. <

2)ann erl^ob fidf) ber glöngenbe ^rotogoroS unb fogte:

„Sie ©t)m^ofiarrf)in Stf^jofio ^ot, toie il^r toi^t, il^ren ^Ia|
mir abgetreten, ^ä) benü|e bk§, um einen ^lugenblidE oud^

Ü^re ©t)m^ofiord^enlt)ürbe mir onjumo^en unb eud^ aufgu*

forbern, bi^fe legten $8ed^er §ur (Sfire Slf^jofiaS felbft §u

leeren ! §od£) I)ot fie oI§ jCrinffönigin ba§ ^ßonier ber fdfiönen

f^reube gel^alten, ^at mit f^ielenber §anb fiegreid^ bog 9?eid^

ber :^oIben Suft üerteibigt gegen be§ ©rnfte^ Slnbrol^en unb
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gegen bie ©trenge ber SSeigl^eit — l^at immer in wol^Ibe*

red^nttem Slugenblicfe, j[e|t mit be§ S3ed^er§ &aben, je^t

mit lieblicfiera 3flei§ ber ©inne, ie|t mit be§ (£ro§ unb ber

ei^aritinnen SBdftanbe ange!äm|jft gegen ba§ ^^einblid^e, ^at

mit fanfter 9Jar!ofe bie fragen beg 2öof)r]^eitfuc§er§ ein*

gelullt unb ba§ öom S^gs^bfeuer öerlaffene greife ^aupt

be§ SSeifen unter Slumen begraben — ^at un§ alle gemoc^

auf bie t)olt)e ©ee ber biont)fifc^en ^reubenmelle l^inaugge*

fteuert! ^ber gefal^rlog ift bie l^olbe Srunfenfieit für ebte

^ellenenftirnen, unb nid^t öerberblid^ in bie Siefe be§ §au|)te§

bringt fie ein, fonbern oufgefangen fc£)Iägt i^v ©ilbemebel

aU %au fic^ nieber auf bie ^Blätter ber dränge, mit nield^en

toir IüI)Ienb unfere ©time befd^atten! — Unb fo leert benn

bie legten SSed^er äu (Sl^ren ber fd^önen unb meifen ©t)m|)ofi=

arc^in 3tfpafia!"

©0 fprac^ ^rotagoraS unb 33efd^eib taten i{>m bie er*

lefenen SD'iänner, weld^e beim Tlai)lt be§ ^ipponitoä öer=

einigt maren al§ belrönste B^d^er, auf bem ^^elbe bt§> fftu^me^

aber um $erifle§ unb 5tf|)afia fid^ reil^en al§ bie Ieud^=

tenben ©terne 2llt*§ella§!

Unb al§ bk Ie|ten S3ed^er geleert rtaren, gingen bie

Scanner mit §önbebrüdEen l^inmeg au§ bem §aufe beg ^i|)=

^)onifog im SOtorgengrauen.

,,S3ift aud^ bu §ufrieben mit ber öon ^rotagorog ge*

|)riefenen ©t)m|)ofiard^in ?" — ©o fragte Slfpafia ben

^erifleg, alä fie mit i!§m ficti allein fanb.

,,^6) bemunbere bidE) nod^ me^r üon |eute an/' fagte

^eritleg, „aber fürc£)teft bu nictit, ba^ id^ biä) ettoag nieniger

liebe?"
. ,,^orum ba§?" fragte Slf^iafia.

„^u l^aft -immer etma§ für ieben/' erniiberte jener,

„toa§ I)oft bu übrig für «ßerifleg?"

,,9K i c^ f e I b ft
!" ermiberte Slfpafia.

@r füite fie auf bie ©tirn unb fie umfd^Io^ if|n mit be=

glüdfenben Firmen.

,,^6) meife nid^t/' fagte ^erifleg, alg er öon i^r fd^ieb,
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„\d) möd^te mtd^ enttueber in0 ^^tib ber ^aten ftürgett, öc«=

trennt öon bir, ober ungeftörter aU je^t einen §onigmonb

ber Siebe mit bir in ibtilüfcfier Sfiul^e burd^Ieben!"

„SSielleidEit getüä!^ren biefe§ ober jene^ ober beibeS p*
gleid^ §ur rechten 3^it ^ic ^immlifd^en !" oerfe^te ?l[^jafia.

^ie ^Wilefierin fd^Iofe an jenem SRorgen bie müben

fd^önen Slugen mit bem S3enmfetjein, bafe fie ioieber näl^er

gefommen bem QkU. ©ie gebeerte ber ©tunbe, mo fie ge*

bemütigt enttoeid^en mufete au§ bem ^aufe be§ ^erille§; fie

gebadet« ber ftolgen XtU^xppt, bie [id^ \o unangreifbar n)äl)nte,

fo unerfd^ütterlid^ in ifirem §errfdE)ertum am ^erbe be§

§aufe§ — fie fogte fid^, ba^ i!^re oerfd^miegenen unb offenen

^läne ber SrfüIIung entgegenreiften, unb bal^ fie trium|)l^ieren

merbe in if)rer ©enbung, auf ben Srümmern be§ §erfommen§

unb beä SSorurteilg ba§ 93anner ber f^rei^eit, ber @d^önl)eit

unb ber ^^eu^e für immer aufäu:pflan5en.

11. (SamoS.

,,§ött* e§ nid^t gebadfit/' rief ber alte ^ani:p^jibe§ in

einer ber §af)Ireid^en ©ru^pen be§ ^tl^enerüoIfeS, toeld^e,

auf bem großen SD'larfte be§ ^iräu§ §ufammen[te]^enb, fid^

mit @ifer befprad^en — ,/^ätt' eg nid^t gebad£|t, aB id^

neulich an ber SSortäm^jferin 2ttl^ene auf ber 33urg oorüber*

ging, ^ä) fa^ ben <Bptn ber ©öttin üoll SSaumgrillen,

meldte barauffafeen unb gir^jten. S)a§ bebeutet griebe, fagte

id) §u mir felbft. Slber freilirf), ben nädEiften Sag ift furg

oor ber SSoIfgoerfammlung ein SSiefel über bie ?Pnt)f

gelaufen ..."

,,2)u millft boc^ nirf)t Untieil txaä)^n, alte ®of)Ie?"

riefen bie anbern.

„©amo§ fann anbere S3unbe§genoffen gum 9lbfaII oer=

leiten/' entgegnete ber 5ltte, „eg fann eine ©m^örung gegen

un§ erregen, ©parta fann fid^ cinmifrfjen, ein ollgemeiner
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§ellenenfrteg fann entbrennen. (S§ liegt, Wie man §n fagen

pflegt, öiel Bu^ber oufgepuft. 3Ba§ lümmert eg un§ fo

eigentlirf), ob bie ©amier ober bie SIKüefier ^ßriene befi^en?"

„S)a§ Slnfel^en %t^en§> mu§ aufredet erl^alten ttjerben!"

fiel ein igüitgerer l^eftig ein, inbent er bie §anb au§ftrec!te

unb bm ^o:pf über bcn ftramm gel^altenen Sfladtn em|Jor*

lüorf. „©omo§ unb 9KiIct \)aben aU Slnge^örige be§ 35unbe§

i!^e ©treitfad^en ber Sntfd^eibung Slt!^en§, aU be§ ^auptt§

ber S3unbe§genoffenf(f)aft, on^eimsuftetlen. @omo§ üertoei*

gert bieg. Unb barunt ift ^erifleg in 3But entbrannt gegen

bie ©ami€r ..."

„Unb in feiner SBut l^at er ben fanften <S>opf)olle§ üon ber

5ßoI!§öerfammIung §um SD^itfelbl^erm fid^ ouSgebeten !" fagte

lödEielnb einer öon ben SKännem.

„S)er ^ntigone toegen!" riefen onbere. „(Sr l^at redE)t

getan. ©§ lebe <S>op'i)otle§V'

„^fir toi^t alle nid^t§!" fagt« l^ingutretenb ber SBart*

fd^erer @)JorgiIo§, ben bie 9Jeugier unb bie Slufregung be§

Qeitlaufg in ben ^afen getrieben. „SI)r toi^t atle nid^t§

in biefer gangen Slngelegenl^eit : if|r lüi^t nic^t, toie biefer

gange famifc^e ^anhei entftanben, unb hjer il^n eigentlid^

angebettelt l"

„@§ lebe (S:porgiIo§ !" riefen einige. „§ört ben ©por*
giIo§! ©er ift dner öon benjenigen, meldte immer beg

9!)forgen§ genau toiffen, tüa§ 3^^ i^tt ^^'"^ ^^^^ in ber

^fJadEit geploubert I)at!"

„®Ieid^ foll eine Sügenblafe fauftgrofe auf ber 9Jafe mir

auffa!^ren," rief (S|}orgiIo§, „toenn bci§, iva§ id^ eud^ ie|t

ergä^Ien werbe, nid^t bie üolle SSal^rl^eit ift! Slf^^afia, bie

SDlilefierin, f)at ben ^erüleg befd^wa^t. ^d^ toei^ e§ gang

genau — l^ört mid^ nur an\ Slm 2;age, narf)bem bie mile=

fifd^e (^efanbtfdPiaft l^ier eingetroffen lüor, ftanb id^ eben auf

bem SDiarÜe, al§ bie ©efanbten borbeüamen unb babei um
fid^ folgen, mie Seute, bie nad^ ettnag fragen toollen. ^n
ber jCat fam einer öon il^nen auf mid^ §u unb fagte: „^eba,

atl^enifd^er f^reunb, fannft bu ung nid^t bie Söel^aufung
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ber jungen SD^ilefierin 3lf|jafia meifen?" '^it SD^Snncr gIauB=»

ten gemife, iä) fcnne fte nid^t: iä) fannte fie aber — fd^on

on t^ren gef(^meibtgen SfJianieren unb foftbaren ©elüönbern

itJürbe id) fie erfannt fjahen, hjenn id^ fie nic^t fonft fd|on

gefeiten ptte. ^ä) ertoxt§ mid^ tl^nen fo l^öflid^ aU id)

fonnte, unb befcfirieb tl^nen auf§ genauefte ba§ §ou§ ber

5D?tIefterin unb ben SBcg bat)in, iüorouf fte ftdE) fdf)önften§

unb beftenS bebanften unb fc^nurftradEä ben 38eg einfdEiIugen,

ben td^ il)nen getoiefen. @§ hjar fd^on bämmernber Slbenb.

(Sie fd^tidf)en in bie S3ef)aufung ber SJlilejierin. Ttettt il)r'g

nun? ®ie (S^efanblen, fag' iä) eud), l^aben mit ber SSJiilefierin

l^eimlid^ öerl^anbelt; fie \)at \)tvna^ bem ^erifleg ba§ Äinn
geftreid^elt unb ii)m ben großen 3otn eingeflößt gegen bie

©omier ..."

„%a ^aU i!^r'§ !" rief einer öon ben Bw^örern. „©^3or=

gilo0 tüeiß olfo in ber Xat, tvaS bie §era mit bem Qtu§
ge^Iaubert f)at. ®otf) — ba fe^t ben ?{?erifle§ mit feinem

®efä!^rten ©opI)ofIe§ — er brillt i!^n ol^ne B^oeifel foeben

für fein neue§ 3lmt!"

Sn ber Zat ^ai) man bie beiben SIKänner abfeitä an
§iemlid^ menfd)enleerer ©teile §tt)ifd^en ben ©äulen hjanbeln.

©ie fiatten fid^ in ein üertraulid^e§ ©efprädE) öertieft.

„28af)ri)aftig !" fagte ©o|)^ofIe§, „bu überrofd^eft hk
5ttf)ener; man ptte ben ^eritfeS in biefem 3lugenbIidEe gu

allem et)er geneigt geglaubt, aU bagu. '2)enn ööllig auf=

gegangen fd^ien er je^t in ben 2Serfen be§ f^riebenä, in ber

görberung be§ inneren ®ebei^en§ unb — in ber S,kht

§ur fd^önen Slf^afia ..."

„greuub!" fagte ^erifleg läd^elnb, „ift e§ benn §u ber*

rtjunbern, menn ben ©trotegen bie Sorbeeren feiner mit

^elle, 5WeißeI unb öJriffel arbeitenben ^Jreunbe nid^t rul^en

laffen? ©(^on lange, id^ geftel^e e§ bir, fül)le id^ in meinem
Innern mic^ befangen unb unruf)ig. ^ä) bünfte mid^ müßig
unter all biefen raftlofen ^tätigen, unb faft befd^ömenb er*

frf)ienen mir biätoeilen bie ujeid^lid^en 9flofenbanbe, bie mid^

feffeiten.
'<
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,,SBie?" «ntgegnete (So|j]^ofIe§, „ba^ bu in SGSirflid^feit

bod^ ber 9flaftIofefte btft unter ben 9laftIofen, ba^ alleS, toa§

getan itnb gefd^affen mirb, nur burd^ bid^ möglid^ gemad^t,

geförbert unb §u gutem ©nbe :^inau§gefü^rt toirb, ba^ red^*

neft bn für nid^t§?"

„@§ genügt nid^t ben %oxbexunQm, bie einer bon un§,

toie toix ba ,finb, an fid^ [«I&er [teilen mag!" ertoiberte

?PerifIe§. „^d) lüill nid^t blo^ §ctfer fein, id^ lt»ill ettuag

(SigenfteS boll&ringen, unb ba fann id^ al§ Stratege eben

nur toieber §um ©d^irerte greifen, SSarum follte id^ otlein

öom fd^önen geuer ber ©l^rbegter, bog ringg um mid^ ent=

brannt ift, unberül^rt bleiben?"

„Unb bu tüillft bieSmal burd^au§ beinen ^rieg^ruf^m

mit mir teilen?" fragte nad^ einer fleincn ^aufe ber

®id^ter.

„Sieber, aU — bie ®unft eine§ reigenben
2Beib€§!" entgegnete ^erifleS unb fa^te babei ben ^reunb

fd^arf in§ 5luge.

tiefer ftu^te. „^n meinem Raupte", fagte er bann,

„beginnt e§ ;jjlö|lid^ §u tagen unb ein lüunberbareä Sid^t

öerbreitet fidE) über bie malere Urfad^c meiner SSal^l §um
Strategen . .

."

„^ne§, ma§ in ber SBelt gefd^iel^t, liebfter ^reunb,"

öerfe^te ^erifleg läd^elnb, „^at nid^t eine, fonbem ^unbert

Urfarfien. Sßer mag immer fagen, weld^e bie nöd^fte?"

„ÜBillft bu nic^t Heber mid| ä"i^ücEtaffen unb bie ©d^öne

mit bir nad^ @amo§ nel^men?" fragte ber ®id^ter.

^erifleg läd^ette nur mieber. „@ei getroft," fagte er

bann, „e§ ift nur eine fleine ga^rt ju unferm SSergnügen,

bie tüir unternefimen, ein ©ee§ug öon ttjenigen SBod^en;

benn on einen ernften SBiberftanb ber (Somier gegen ba^

mäd^tige Sltl^en ift nidf)t gu benfen. @amo§ ift eine ^räd^tige

©tabt, bie bir gefallen föirb; 9DfeIiffo§, ber iBefel^Bl^aber

be§ famifd^en ©efc^ltiaberg, ba§ mir un§ gegenüber l^aben

werben, ift, mie bu mei^t, ein naml^after ^l^ilofo^il^ oug

ber eleatifdEien ©d^ule, beffen 33e!anntf^aft bu bielleid^t mit
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SSetgnüg€tt marfien tvix\t; unb mcnn mir an El^ioS borüBcr*

fcg€ln, fo tüollett mir beinen 5)id£)tergenojfeti Qon, ben

2:ragifer, befud^en, ber bort l^aufet in fd^öner, be^aglid^er

Wu^e." -

'-

„Sßu tüillft ;3ott befud^en?" rief ©o^jl^olk^; „erinnere

bidE), ba^ er nic^tg ®ut€g bon bir pit, feit bu fein ^Reben*

bul^Ier bei ber fdE)önen ßfir^fülo gertjefen."

„SUiein SJerl^alten gegen einen SD'ienfd^en", ermiberte

^erifleS, „tvixb niemaB baburdE) bcftimmt, mag er üon mir

pit, fonbem baburd), mag id^ üon i^m f)alte. ^on ift ein

mader€r 5Dtann. (Sr mirb ung mit ber beften ©orte fetneS

einl^eimifdEien S^ierg bemirten, obgleid^ bu fein ^lebenbul^Ier

in ber ^tragöbie gemefett."

„Unb bu, iä) mieber:^oIe eg/' fiel ©opl^ofteg ein, „fein

9^ebenbuI)Ier bei ber fd^önen Kl^r^filla, bie je^t, foöiel ic^

mei^, auf ßf|iog in feiner ©efellfd^aft lebt ..."

„Safe bie efirijfilla!" fagte ^eriHeg.

Ser ®id^ter ergab fid£) f)eiter in fein ©d^idfal. ^erifleg

begann il^n übfr bog, mag fein neuer SSeruf mit fid^ brad^te,

p unterrid^ten.

2Benn man in j€nen Sagen ein befd^riebeneg S3Iatt in

ben §änben beg @o|»f)oneg fal^, fo mar eg fein tragifd^er

ßntmurf, fein Kl^orgefang, fein ^t)mnug auf ben (£rog ober

'3)ion^fog, fonbem bie Sifte ber fee|jflid^tigen 9JJannfd^aft, bie

er einberufeit, ber reirf)en 33ürger, meiere er aufforbern

mufete, alg £rierordE)en bie einselnen ©d^iffe §u füfiren unb

§um Seil aud^ augsurüften. Stug ber lieblid^en (Sinfamfeit

feineg grünen ^e^I)iffogtaIeg fal) er fid^ je^t öon ^erifleg

mit f)inauggefd^Ie^3^t in bie 3^it9^öufer unb ^rieggl^äfen

öon Qta unb SKun^d^ia, in ben Särm beg ^iräug, mo bie

gefürd^teten 99?eeregbrac^en ber 3lt!§enerfIotte aug ii^ren S3e=

^altern mieber in bie f^Iut gebogen mürben, ing Getümmel
ber Strfenale, mo eg ein ©d)arren gab unb ein pöbeln,

jammern, 9iageln, ^reifdE)en ofine Slaft. ©d^ier unl^eimlidE)

nmrbe eg im SSeginne bem fd^ön^eitfeligen ®idE)ter bort beim

©efd^rd ber 3fluberfned)te unb 3!Katrofen, ben §uräeit nod^
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müBigen, unter toeldEien e§ ©treit gab um ^lötenmobd^en

unb gumeilen oudE) Söc^er in ben ^ö^fen. S)ag Ol^r gellte

il^m oon ben fd^rillen S3ootimann§^f:ffen, fRubertaftrufen,

t^anfaren: benn mit benjenigen Strieren, beren 3lu§rüftung

bereits öollenbet mar, [teilten i^re SCrierard^en täglid^ Heine

SSetffal^rten im ©olfe an, um §u er|>roben, meld^eS üon

ben ©d^iffen am beften unb am rafcfieften fegle.

§ll§ nun aber ber 2:ag p ber Slbfalirt l^erangefommen

mar unb man bie l^orfigeborbeten ©d[)iffe mit il^ren brei

übereinanber firf) erl^ebenben, umlaufenben JRuberrei^en, mit

ben ragenben, fd^manen^aBartig em|)orgetürmten S5orber=

unb ^iuterteilen, bem ©d^mud il^rer SSemalung, ben goIb=

gtöuäenben ^allaSbilbem unb anbem ©mblemen, ben

brol^enb äuge[|)i|ten 93aIIen be§ ©c^iff§!iel§ frei unb lül^n

in mo|Igeorbneten fReil^en auf ber blauen SSelle fd^meben

fa]^ unb auf ba§ B^ic^^n einer Xrompete eine feierlid^e

©tille «intrat, mol^renb meld^er ber §eroIb mit louter ©timme
öom 35orb be§ 9lbmiralfd^iffe§ ein ©ebet fpradE), meld^eS alle

üon ben eingelnen ©d^iffen au§ nadf)f:prac^en, unb in meld^eg

felbft baä SSoIf öom Ufer au§ mit einftimmte, unb D:pfer=

raud^ em^orftieg öom SSerbedE ber ©d^iffe in bie blaue

SJlorgenluft, ba§ gefamte §eer au§ golbenen unb filbernen

S3ed|ern Sran!o^fer auSgo^ unb einen ^äan §u fingen begonn,

§ule|t aber bit ^^lotte fid^ in SBemegung fe^te, bk ©egel fid^

im $SSinbe entfalteten, ba§ SJJeer unter bem @dE)Ioge un§äl>liger

9ftuber erbraufte, unb, begleitet öon ©egen^münfd^en ber

9?od)bIidenben, bie lange Sfleil^e ber go^rgeuge au§ bem

§afen auf bie offene ©ee l^inauSgog — ba mar ber 2)id^ter

@o|)]|ofIe§ gum ©trategen gemorben mit ganjer ©eele, unb
niä)t I)odE|gemuteter fann fein §elb ^ia§ au^ ©olamiS gen

jTrojia gegogen fein, al§ je^t er felber auä bem ®ou öon

^olonoS gen ©amoS §og.

9JadE| SSerlauf einiger SSod^en lief ein ©d^nellfegler mit

58eridE)ten be§ ^erifleS für ben 9tat unb bie S5oIfööerfamm=

lung in ben $iröu§ ein. 'Ser S5efeI)I§l^aber beSfelben ©d^iffeS,

ba^ biefe ^^Jad^rid^ten überbradCite, beftellte inSgel^eim, nid^t
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aU $;rierordE|, fonbem aU ^jetfönüd^er ^rcunb bcg (Strotegeit

^erifleä, ein ©rfiriftftüd, ba§ nid^t für bk Öffentlic^feit

beftimmt war. Sä mar «in (Sd^reiben beg ^erifleg on feine

f^reunbin ^f|)afia.

®a^ @cf)reib«n loutete:

„;3<J^ toei^.nid^t, tuie e§ äuging, ba^ meine 93ruft laum
jemaB f)öf>er fc^tug, al^ in bem 3lugenblicfe, ha iä) mit ber

glotte ben §afen öon ^Itl^en »erlief ui\i) toieber bie l^olje

©ee unter mir füf)Ite. 2tl§ ic^ auf bem SSerbecf beg ©d^iffeg

ftanb unb bie SSinbe beg ÄgäermeereS meine ©time beftridE)en,

ba toax e§, aU ob n^it il^nen ein ^auä) ber IJi^ci^ßit mic^

ummel^t«, unb aU oh iä) mid^ felbft micbergeiuonnen l^ätte.

Söiebergemonnen ? ©in töricf)teä Söort! §atte iä) mid^

benn ö^rloren? ^ä) mü^te nid^t — ixjenn nid^t etipa on

'S:ii<i), 3lf^afia! ©inen SlugenblidE fd^ien eg mir bamalä in

ber %at, alä l^ätte id^ in biefer legten 3^^^ ein menig §u

tt)eic£|Iid^ unb gu millenloä auf ba§ Ülofenlager ber Siebe

mid^ l^ingeftrecEt. ^ä) gürnte ®ir beinafie. Slber ai§ iti)

miä) beffer befann, ba mu^te iä) mir fagen, ba^ iä) ®ir
ba^ größte Unrecht tot, unb ba^ gang im öJegenteil gerobe

ba§, tt)a§ öon deinem SSefen ou^ge^t unb roa§ niemals

ein (Srfd^Ioffenbeg, fonbern immer ein beluufit ober unbe=

JDu^t (S|)ornenbe0, 2;reibenbe§ ift, mid^ belierrfd^te unb ou^

bem ftillgemorbenen Sttl^en mid^ ouf ba§ ^^elb ber 2;aten

l^inouSgog.

©0 broud^e id^ mid^ benn nid^t mel^r meiner Siebe §u

^ir, nod) be§ SSerlangen^, ba§ iä) fd^on je|t toiebernod^

•Sir empfinbe, p fdE)ämen.

©rf)Ied^tgerüftet fonb id^ bie ©amier unb in l^olber SSor=

bereitung überrofrf)t. ^ä) fcE)ämte mid^ faft beg leidsten

©iegeg. 3" *"" fd^ien bolb nid^tS mef)r übrig, id^ fd^idte

mid^ olfo on, noc^ Slttien 3urücf§u!€]^ren, in ber Hoffnung,

e§ tüürbe mir bei ber (Sinfod^l^eit ber §um ©rfolge auf=

gemenbeten 90?ittel iüenigften§ bie 9lofdE)]^eit be§ @rfoIge§

§um 9iu]^me gereidfien. Ob an biefer befd^Ieunigten ^eimfel^r

nic^t oud^ baä SSerlongen, bo^, toaä iä) in Sltl^en gurüd*
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gelafffn, foBoIb oB möglich luieberjufinben, einigen Slnteil

^attt? ^ä) bin mir biefer unmännlid^en 9legung nid^t ge=»

rabe§u b^enni^t, aber id^ Wage «§ nid^t, bie 3DtögIid^!eit ba^

öon gu leugnen. ^ebenfalB aber ertüieS fid^ bie (Sile, mit

melc^er id^ gurüdEtel^ren njoltte, nid|t aU fo üorteill^aft, hpie

tk, mit meld^er id^ ausgesogen tDar. ^^ lernte, ba^ man
im Kriege mit @ile inä '^Ib rüden, aber bebac^tfam l^eim*

lefiren muffe, -'^r ." - r . -; miu-.: :.: a-.v'
'I)od^ mo§u foll t'd^ '3)ir öon fingen &erid^ten, föeld^e

nun tool^I gu Sltfien in- aller SKunbe finb? Unfere f^totte

brennt üor Sifer, ben frül^er oerfäumten @eefam|)f nad^*

§u!^oIen; felbft ber fanfte (So|)]^ofIe§ glül^t in biefem klugen*

blide öom f^'^uer bei Slreg. ^6) tjoAt il^n nad^ Sl^ioS

unb Se§bo§ gefenbet, um bxt ©^iffe ber SSerbünbeten üon

bort ]^erbei§ul^oIen ; anbere SSerftärfungen finb untertoegS.

©enbe mir ^Jad^rid^ten öon ®ir unb ben f^reunben su

Sltl^en burd^ benfelben mir befreunbeten S^rierard^en, ber ®ir
bieä ©d^reiben übermittelt i^t, unb luiffe, ba!'^ x6) ouf ®eine

9lad^rid^ten nidE|t meniger gef|)annt bin, aB ®u auf bie

meinigen. <Sage bem ^ßl^eibiag, ba^ er fid^ nid^t ftören laffe

burd^ ben Särm be§ Krieges in feiner rufiigen ^riebenS*

fc^ö:pfung. %t§> ^eimfel^renben fd^önfte %xtvibt toixb el fein,

memi il^m bie !^of)en Xem|)elfäulen bei SSurgbergei ber

SßoIIenbung nal^gerüdEt entgegenleud^ten." -

®ieg alfo njar ber ^nljalt bei ©dEireibeni, ioeld^ei ^ße*

riflei an 9lf|jafia fanbte. S)ie SÖüIefierin erlöiberte baifelbe

iöie folgt:
'

•
'' „(Si freut mid^, ba^ ®u fo rafd^ öon bem (Sebanfen

jurüdgelommen bift, b(i§> SBefen bei !ü!^nen ^eriflei fei in

fester '^txi burd^ 2lf:pafia öermeid^Ud^t ujorben. SDtu§ id^

nid^t im ©egenteile mir ben SSornmrf mad^en, ba.'^ idEi burd^

bie fjürf^rad^e, bie id^ für meine Sanbileute bei %xx einlegte,

®id^ l^inauitreiben l^alf auf ba§, gelb ber .Xaten, mie ®u
ei nennfl? '

- -
-j--^'

v.

!)fJidE|t unöorteill^aft bünft mid^ eine fold^e furjiool^rettbe

Trennung; benn ein njenig übcrbrüffig fd^einft ®u bereiti

^amerling. VIII. 19

is'iitti-Lii.^'^^ii.'.is^-'..^»^^ V s-''-fjaf,"£i",- „-^--f--''
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be§ f^riebenä getüorben, unb be§ ®enuffe§, unb ber £ie6c ju

5l[pofta. Slber ba§ frü^e SSerlongen, mid^ unb bie %xtVLnbt

njteberpfefjen, l^aft '2)u 'S)!! fcfion beSl^alb nid^t jum SSorlüurfe

äu machen, meil bie ©efinfud^t, Siebgert)orbene§ toiebexju*

feigen, ja immer am ftär!ften ift, unmittelbor nad^bem man
e§ öerlaffen ober berloren 'i)at. ^6) fürd^te, ®u loirft bie (£nt=

fernung immer leidster ertragen, je länger fie bauert, unb

am ©nbe, ioie 3lgamemnon öor 2;roja, jel^n ^al^re lang,

menn «§ fein mufe, in junel^menber QJemütSrul^e öor ©amo§
liegen.

SlJJein SSerlangen nad^ 2)ir bagegen fann nid^t fd^h)äd^er

tperben burdE) bie Qeit, benn e§ mirb genährt burd^ Xat=

lofigfeit unb (Sinfamfeit. %u ^a\t mid^ I)ier Beinal^e fo öer=

einfamt äurüdgelaffen, aU ob id^ Seine &tmai)lin märe; Su
l^aft ben milbl^eitern ©o|)!^o!Ic§ mit ®ir fortgenommen unb
ben glän§enben $rotagora§ mit einer Kolonie in§ ferne 5(u§=

lanb gefenbet. 9Jur ©ofrateg ift ha, unb biefer fudE)t äu=

meilen meine ©efellfd^aft. ?lber fei e§ nun au§ 5Ki^trauen

gegen mic^, ober gegen fid^ felbft, ober gegen 5)id^ — er

magt fid^ nid^t of)ne frembe§ ©eleit in meine 9Jäl^e unb er*

fd^eint on meiner ©d^melle immer in ©efellfd^aft eineö

Sau§e§, ber beinal^e fo munberüdE) ift, ai§ er felbft. (S^ ift ber

.S^ragöbienbidEjter (Suri^ibeS, unfereS <B>op\)otltä jüngerer

SfJebenbufiler. (Sr unb ©ofrateS finb unsertrennlidEie f^reunbe,

unb man fagt fogar, biefer f)elfe il^m bei Stbfaffung feiner

S:rogöbien, meil biefelben fo reid^ finb an finnigen <Bpxüä)tn.

Stber ba^ ift törirf)t. .'iSie beiben finb einanber fo äl^nlid^

don ^fJatur, ha'iß id) nid^t Weifj, mag einer bon bem anbern

§u jentnel^men brauchte, ©ie triefen alte beibe bon Sßei^l^eit.

SCSa§ ©o!rate§ unter ben S)enfern, ba§ ift (Suripibeg unter

ben Sidfitern: ein ©rübler unb ein ©onberling. 9lud^ ein

58ü(^ermurm: er bat fidE) eine grofee SSüd^erfammlung an=

gefc^afft unb lebt ba gan§ bm 5Dlufen. ^m übrigen fielet

er aui mie olfe ^oeten: ein bon 3tnbeginn alte§ ^efid^t auf

einem emig jugenblidE) bemeglid^en Seibe. ßr ift gurürf*

gesogen, mürrifc^ unb fcE)roff in feinem Sßefen, unb gel^t nur
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mit @ofrote§ unb ben @o:)jl^iften itm. iS^i^^fsi^ öemtod^tc

@ofrate§ öp(j^ foöiel über i^n, ba§ er begierig ttjuxbe, mid^

§u fe!^en. -r '-::^.ri-^ a-. -.:. .•-^-:!-ix .<-- ^"-'.^-^^ -niiM-ico.?

''i'iii'i^iefer SOfZonn fjier', fagtc ©ofroteg, al§ er i^n mir t)or=

fingen brad^te, ,ift ber bortrefftid^e S^rogöbienbic^ter (Suri*-

)^y^t^, ben bu, tüie idE) t)offe, bo|)^eIt bemunbern lüirft, tüenn

bu l^örft, ba^ fein SSater 9)lnefard^o§ ein ©d^enfmirt unb

feine 9Äutter ^leito eine ©emüfel^anblcrin gemefen. 3lucE)

muJ3t bu miffen, \>oSi^ er gerabe um S;age ber großen ^erfer*

fd^Iad^t Mtin (Salamis auf biefer '^v.\t\ felbft geboren tourbe.'

; ,(£ine gro^« SSorbebeutung!' fagtc id£).

,S)a§ ift möglich,' nal^m (Suripibeä felbft bo§ Söort,

,aber h)a§ bie Götter urf^rünglid^ mit mir motiten, ift nod^

nid^t ööllig flaiii^";-^ jnr Gi(i*fii v>m^ 'm>i '''^''^i^'v^vy:^ -

®ann erjol^Ite er mir augfü!^rlid^ — benn nad^bem er

einmal gu reben ongefangen, mürbe er miber (Srmarten

äiemlid^ g«f|)räd^ig — mie feinem SSater burc^ ein Sroum*
gefid^t bie SSerl^ei^ung juteil gemorben, "bo!^ fein eben ge=«

boreneg (Sö^nlein bereinft oI§ Sieger au§ rül^mlid^en SSett«

fäm^fen Verborgenen merbe. ©ein SBoter l^obe bieg ütS ein

ed^ter ^ellene auf Siege §u Dl^m^sia ober 9Jemea gebeutet

unb \^Qi\it i^n mit Sorgfalt in ben gtimnaftifd^en fünften

unterrid^ten laffen; aud^ \)Q!ot er bann mirfli(^ fd^on al§

tnabe «inen fd£|önen Sieg bei ben ^anatlienäen bobonge*

tragen, aber er I)abe allmäfilid^ mel^r ©efd^madf an SBüd^er*

rotten al§ an f^Quftriemen unb oxi SSurffd^eiben gefunben

unb fei jule^t, fiatt eineä ^reiögefrönten ol^m^jifd^en Stt^Ieten,

ein 33emerber um tragifd^e Siegeg^reife gemorben. s- -S"

,3Bie fommt €§/ fragte id^ i^n, ,ba& bu in jeber beiner

>J:ragöbien StuSf^^rüd^e gegen bie ^^tauen einflid^tft, unb ba^
mon.bid^ allgemein al§ einen SBeiberfeinb begeidjnet?"

j^d^ hm berlfyeiratet!' ermiberte er. ^ -r

rrfi?,$5ft bieg tv\ ®runb/ fagte i{^, ,aHe f^rauen gu l^affen,

aud^ biejenigen, mit meldten bu nid^t burd^ S3anbe biefer

2lrt berbunben bift?' -^

,Sofroteä l^at mid^ jü bir geführt/ üerfe^te er, ,unr

19*

0'*4-^*i^:ätaiajÄSr^itJlafeiä6«^^^iii.:^ ^* " < .
- •J't'A-A^-i''. ..-.=. ,-- ,-." -

. ,--~i-^.ife^^;
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mic^ bon meinem Sßeiberl^offc §u l^eilen. Sßorläuftg fdElä^c

iä) nur ein eingig Söeib, bog S3eib, baä mid^ gebar: bie

bormalige ®emüfe|änblerin ^leito — id^ fage oormalige,

benn gegeniüärtig iabe id^ fie öeranla^t, ben QJemüfel^anbel

aufäugeben unb ein üeineö Sanbgütd^cn ju öerloalten, bo§

id^ befi^e.' •• 'r.. :,:t^ ,no ' >o ./^-io'i

3c^ Seigte 3Sertangen, biefe f^rou fennen gu lernen.

,SSenn e§ bid^ nid^t Iangn)eilt/ gab er jur Stnthjort,

,bie G^efcE)i(i|te, tüie ict) auf ©alamiä maf^renb ber großen

@d£)lacE)t in einer Ufergrotte öon if)r geboren Sorben bin,

crgäfilen gu l^ören — benn mit bicfer (Srgä^Iung oerfd^ont

fie feinen ©terblidfien, ber fid^ il^r näl^ert — fo ift c§ ein

leid^teg, bein SSerlangen ju befriebigen.'

©in ^aar 2;age f^äter fud^te iä), begleitet öon einer

©Üaüin, bog abgelegene, befc^eibene Sanbf)on§! auf, in

melc^em ÜJJutter ^leito njaltet, unb beffen (Stille nur mandE)e§

Ttal bniä) bie erbrö^nenben $:rimeter i^reg birf)tenben ©o^neg

unterbrod^en mirb, tuenn er, um gang ungeftört gu fein, in

bie lönblid^e ßinfamfeit fidf) gurüdgielit. ^d^ fanb bk gute

f5rrau nnter il^ren §ül^nem, (Snten unb f^erfeld^cn unb fogte

it)x, ba^ iä) bie ©efd^id^te, toie ifir berühmter ©o^n auf

©alamig tü&i)xenb ber großen @eefdE)Iad^t bon il^r geboren

tüurbe, gu l^ören münfc^te.

§er§Iid^ erfreut unb mit fittUd^em ©tolje fagte bog

SKütterd^en: i !^n; t, ^ - -, - .(It; ".;?'/::•

,%a§ ift eine ©efd^id^te, f^rou, meldte fid^ fogor ber

grofee St^emiftoIIeg oon mir ^at ergö^Ien loffen!'

2)ann lub fie mid^ ein, auf einem 9lafenfi|e mitten im
(Sparten ^Ia| §u nefimen, noc^bem fie guoor bie ^ü^ner unb

^^auben, meldfie auf bemfelben fofeen, ^inmeggefc^eud^t l^otte.

,0 ^inb,' fagte fie bann, ,bag Ujor ein Xüq beg

©roufeng, alg bie ^erferfd^oren ^ereinbrod^en in unfer ]^ei=

ligeg 5tt^en unb alleg nieberbronnten unb bie SDtenfc^en

an ben Slltären ertt)ürgten unb ped^getränfte f5euer|)feile

öom 3tregi)ügel oug gegen bie 3lfro^oIig rtiarfen, big alle

j^empel broben in ^^ammen ftonben . unb ein ungeheurer



Jl. ©öttioS. 293

giauc^. in fc^iuargen SSoIfen über ba§ 2Reer flog. ^Tber

loäl^renb bit <Btabt ücrbranntc unb alle 9)iänner fd^touren,

fie ipollten mit ber SSoffe in bcr §anb fterben unter ben

raud^enben Srümmern, unb bie SSeiber bajttjifd^en l^eulten

unb ein unexme^Iid^eä SSe^flagcn eTJ^oII, rt)eit Sttl^en, ba§

l^eilige ?ltl^cn üerbrannt, üertilgt fei bon ber ©rbe, ba tarn

i:^miftofIe§ ba^er, S^emiftofleg, ber Seel^elb, unb ftrcdtc

bie iponb au§ gegen ba§ 9Jleer unb gegen bie flotte unb

rief: ®ort ift 3ltf)en! unb trieb allt§, toa§ mönnlid^ tear,

auf bie (Schiffe. Unb neben i^m ftanb ber langbärtige ^rieftcr

au§ bem ©red^tl^euätem^el auf ber 93urg unb öerfünbete,

ein Iiod^bebcutfame^ SBunber fei gefd^e^en : bie l^eilige $8urg==

fd^knge fei üon felbft aui bem brennenben jl^empel t)er=

fdEimunben, jura ßeid^cn, ba^ bie ©tabtfd^irmerin ^allaS

3lt!^ene felbcr unb alle öJötter bon Rinnen getuid^en, unb

ba^ beä 2l|]^ener^ SSaterlanb in bicfem StugcnblidEe nirgenbg

fei, aU auf ber (See, auf ben ©d^iffen ber flotte beg %f)t^

miftofleä.

:t^ SSäl^renb nun bie 5!)länner alle auf bie ©d^iffe gingen,

mar e§ ein Qommer §u feigen, loie fid^ bk SBeiber, bk
Äinber unb bie ©reife burd^einanber gewirrt in bie 58oote

föorfen, bk ba bereitftanben an ber füftc unb aud^ brunten

an ber ^^urt öon Salamis, unb bon meldten biele um=
frfjlugen, meil fie bk SJienge ber glüd^tenben nid^t gu faffen

bermoc^ten. 'M--y---: - '-j ' .UL-mi'^rj:^ .•:

SfJidEit einmol bie §unbe Wollten gürüdbleiben in ber ber*

laffenen ©tabt : fie ftür§ten fid^ in§ SJieer unb fd^Juammen

neben ben ©d^iffcn il^rer Ferren einiger, folange fie fonnten.

2)'u mufet aber toiffen, ^inb, ba'^ i^ bamaB l^od^fd^toongeren

Seibeg war, unb in biefem 3iiftönbe erreichte ic^ mit einem

gangen ©dEiloarme glüdEIid^ ba^ ©eftabe bon @alami§, unb
bort fdEiIugen in einer ^^el^grotte am Ufer einige f^tauen unb
^inber, barunter id^, il^re ißad^tl^erberge auf. %k SSla6)t

toax aber über bie Ma^tn unruliig, benn e§ fammelten fid^

näd^tlid^ermeilc um ©aIomi§ alle ©riedEienfegel, unb eä

fd^olkn bie ^uxu'it unablöffig bon ©dE)iff gu ©d^iff bk gange
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9ia(^t 'i^inbuxd), fo bafe c3 oud^ t>en ©orglofen unmöglid^

gemefen träte, ein Sluge ju f(f)üefeen. ®0 mar aber sufällig

eben ouc^ bie 3ßit ^^^ SQcd^o§fefte§, ort lueld^em ba§ SBilb

beg ®ott€§ bei einbred^enber 9Jac^t öon €gina l^erüber

noc^ ®Ieufi§ gebrad^t mirb überS 93tcer, bei f^adclgeleud^t,

in großem ^^ierjuge, unb jEt^emiftofteä l^attc nid^t getoollt,

bai^ man bie[e dreier beä Sd^reden^ ]§oIber unterlaffe, unb

eben aU bie ©riechen i^re Sd^iffe orbneten, fam ba§ fefk*

lid^ gefdEimüdte ga^rjeug mit ben ^eiligen SSilbern ber 5äafiben

öon Sgina I)erüber, unb üom ^^adetfc^ein erglänzte bie gange

Sud^t, fo baiß alle ©ried^en auf ben ©d^iffcn nod^ mel^r

befeuert mürben, meil [ic fallen, bai^ bie ^eimatgötter no(^

lebenbig matteten. Unb al§ nun ber l^ellc 9!Korgen an*

gebrodE)en mar, unb id^ mid^ mit ben anbern eJrauen an§

Ufer f)inaugfd^re^)jte, ba fai) man fd^on bie uereinten ©d^iffe

ber Hellenen fam|)fgerüftet bafte^en im 9!KorgengIan§, unb

ber ganje ©uri^uS mimmelte, unb bie gro^c ^erferflotte

fegelte langfam, unabfe^ar öon ^^alcron i^erüber. :-^*i; •

Till aber bergingen bie Sinne, ic^ mufete in bie ©rotte

äurüdEfe:^ren. ®e§ 5DtutterIeibe§ "^flot unb 5)rangfal über*

mältigte mirf). Unb nun lag id) ba, bericffen auf bem
Sager öon ©eegro^, benn bie grauen, meiere bie ^aä^U
Verberge mit mir geteilt Ratten, liefen alte l^inmeg, unb ma§
ba mor öon SSeibern unb tinbern auf Salamis, ba§ mußten

bie ©atten unb bie SSäter auf ben (Schiffen, unb ba ftanben

fie benn alle bid^tgebrängt auf bem l^ol^en Ufer brausen

unb blidEten naä) ben ga^rgeugen t)inuber unb rangen bie

§änbe unb fleljten gu ben Göttern. Qe^t fiörte id^ ein

geUenbeg jtrompetengefc£)mettcr unb einen ^äan ^ört' id^

fingen öon öi^Ien taufenb Stimmen — fernl^er flang €ä

gebämpft big an mein ©d^mergenärager. ^a mar €§, mie

menn ein fürcE)terIid^er Dxtan in einen bid^ten Ölbaummalb

fic^ ftürjt, unb aU oh taufenb bred^enbe SSi^fet frad^ten -^

eä mar aber ba^ ®elrad^ ber ©d^iffe, bie aneinanber praltten

unb bagmifd^en fd^oU imm«r bumpf au§ ber ^^erne ba^

Äam|)fgefd^r€i ber Unfrigen unb ber SSarbaren. SBie lange
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bieg fo gemährt — id^ luei^ e§ nid^t, unb bte ©c^Iac^t fann

id^ bir nid^t crjäl^kn, Sod^ter, benn id^ faf) fie ntc^t, td£|

ttjanb mid^ l^ilflog ben langen ^ag auf meinem Soger unb

Icd^§t€ nad) Sabung unb fanf öerfd^madEitenb jule^t in einen

©d^Iof, ber njol^I mein legtet gemefen loore. S)a l^ört' id^

:ptö|Iid^ burd^ meinen tobmatten ^albfd^Iummer Ijinburd^ ein

j^elteg ^ubelgefd^rei ber SSeiber, ünb id^ gemann mein 93e=

hju^tfein toieber unb befann mid|, ba^ id^ auf @alami§ liege.

Slber t§ mifd^te fid^ mancher ^ilö^Iic^er ^ammerruf in ba§

Subelgefd^rei, benn nid^t bIo| ungäl^Iige ©d^iffltrümmer

hmrben ]^erangcn)öl§t an ba§ falaminifd^e ®eftab', fonbem
oud^ Sei^n, unter meldten mand^e öon ben grauen il^ren

©ol^n ober ©atten crfannte. Slber aud^ öiele oon ben im

Äam^fe Slkrnmnbeten unb biele oon ber SJiannfd^aft jener

©d^iffe, meldte gcrtrümmert toorben toaren unb ioeld^e bem
©tronbe oon ©olamiö naiver toaren aU bem jenfeitigen

atl^enifi^en Ufer, retteten fidE) auf bie Swfel unb brod^ten

bie SSotfc^aft: ber ^erfer tft gefdalagen unb flüchtet töblid^

getroffen überg SKeer unb entmeid^t au§ ben raud^enben

Krümmern SltJ^enä, unb nod^ ^mtt bürfen mir gurücEfel^ren

in bie befreite SSaterftobt. — 9Jun benfe bir aber, ^inb,

hjie mir erft §umute marb, ba unöeri^offt, aU ob i!^n bie

©Otter felber ^ergefü^rt ptten, mein ®atte SKneford^og, ber

unter jenen (Seianbeten mar, in bie ©rotte l^ineinftürgte mit

bem StuSrufe: ,3tt]^en ift mieber frei, 9ttl)en ift mieber

unfer!' — Unb fo mollte er fortfahren mit freubigem ©e*

fd^rei, aber nun [teile bir bog (Sd^oufpiel oor, mie er mid^

:plö|lid^ erblidEte unb neben mir ba§ nodte, neugeborene,

mimmernbe Änäblein. S)a lonnte er gar nic^t mej^r f^rec^en,

er fofete nur bog ^öblein l^eftig unb ^ob eg ouf feinen

?lrm unb tankte bamit uml^er in feiner ©iegeg== unb SSoter^»

freube, lief bann mit bem £inbe l^inoug ong 2Jleer unb

mufd^ eg ob, unb bonn rannte er fort unb brad|te mir

Söoffer unb onbereg Sobfol, fo bofe iä) midE) enblid^, loie=

mol^I Icngfom, erI)oIte oon ber töblid^en Ermattung, in meldte

id^ üerfunfen mar. *; ;;; ut-im-mti,:-^ -jü i:^ i ?>:;:'
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Seit näd^jien %aq itmrbc ein grofeel ©icgeSfefl «ouf btx

ignfel gefeiert. 93elrän§te Jünglinge tan§ten um btc 2;ro*

<jf)äen, lüö^renb ber ^erfer.o6§og unb ^etntflüc£|tete mit bem

9ftefte feiner Sd^aren narf) bem fernen SJtorgenlanbe. 2)a

ging 3!)inefard^o§ mit bem neugeborenen ^näblein auf ben

3trmen im feftlidEien ©ebränge uml^er unb geigte e§ ollen

©ried^en unb erjö^Ite, mie e§ jur SSelt fam in ber ©tunbe
be§ ^ampfeä. Unb atä 2^emiftofIc§ felber l^ingutrot unb

bie ^aä)t, mie fie mar, bernal^m, fogtc er: ,®e^riefen feien

bie atl^enifd^en 9)iütter, meldte uni neue SSürget gebären

nod^ mäl^renb beg Äam^feg, jum (£rfa| für jene, meiere

gefallen finb für§ SSaterlanb!' ©o fprad^ er unb befallt,

bem 9Jinefar(^og l^unbert S)rac^mcn au§jujal)len. ^a ging

e§ fröl^Hd^ l^er, unb 9JJnefard^o§ nannte ben Änaben ©uri»«

^ibe§, 5um ®ebäd£)tni§ beffen, ba§ er geboren marb am
©iegeätage im ©uri^juä, in ber SKeere^furt öon ©alami^!'

(So er§ä{)Ite mir ba§ cl^rlic^e SRütterlein Äleito, genau

fo, mie id^ eg für '3)ic^ niebergefc^rieben."

Söenige Sage, nad^bem ba^ ©d^reiben 2tf^afia§ an

^erifleg abgefenbet mar, tarrnn (5iege§nad^rid^ten au§ @omo§
unb mit itinen neue fd^riftlid^e Sotfc^aft an Slfpafia. Sie

lautet: t. ; > ;..;.:; r :; -^r:::- -äj-.:

„Su bift ünbergteid^Iid^, 3lf|Jafio, unb immer gang S)u

felbft. SKar e§ QiifQl'f ober ge:^eime 5lbfid^t, bofe S)u mir in

deinem SSriefe oon jenem 5Kütterd^en unb oon ©alomtg er='

göl^Iteft? Sll§ mit ber üerlangten SSerftärfung au§ Sltl^en

5)eine 3eilen on mid^ eintrafen, ftonb id^ mit meiner i^rlotte

ber famifd^en bereite gegenüber, ^d^ loS bie Srgöl^Iung 2)einei

SlJiütterd^eng, unb, falaminifd^er 58cgeifterung öoll, gab iä)

ba§ 3eitlen jum Eingriff.

SSir fiegten. Stber idE) merbe mi^ mo!^I pten, ®ir öon

ber ©d^Iad^t eine (Sd^ilberung gu geben. 2Bie fönnte ei mir

beifallen, jenem S3ilbe gegenüber, mit mcld^em 'iSu mir fo

lebenbig bie (Erinnerung an bie ©rofetat öon ©alarai§ l^erauf*

befd^moren, mit meinem ficinen famifd^en ©rfolge gu ^ral^Ien,

burd^ meldten bie Samierflotte unfd^äblid^ gemad^t, ber
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S33iberftonb ber ©tabt felbft aber no(i^ nic^t gebrod^en tft.

SSSir umlogern fie p S^affer unb ju Sanbe. ®iefe§ (Samo§

tft eine getualtige ©tabt unb :J>räd^tig öon Slnfel^en; ober

i^r größter, oltberül^mter Xemptl tft, wie 2)u lüei^t, ber

©^egöttin ^«ro geioibmet, unb in biefem S^em^el ttjerben

ganje gerben jener SSögel gemäftet, meldte ber ÖJöttin l^etlig,

unä beiben aber berl^afet getüorben finb . . .

2tud^ ©b^l^ofle^ f)at 2>ein ©d^reiben gelefen, mit grt^er

f^reube über bie ©rgäl^Iung be§ SRütterd^enä. 2)o er felbft

unter ben befrön^ten igünglingen unb Knaben gemefen, toelc^c

beim ©iegegfefte, öon meld^em ba§ SD'iütterd^en f^rid^t, um
bie Xxop^äen tankten, tfd^^Io^ aber unter ben Mmp'iexn,

fo l^aben biefe tragifd^en ^oeten fämtlid^ i^ren Seil an ben

ß^ren öon ©alami§ — ben fleinften freilid^ S)ein ©urtpibeä,

ber fid^ eben nur geboren merben liefe. ; i- =':*

:

3d^ ^aht mic^ im übrigen aud^ nad^ bem SBefen be§

(Surtpibeö hti 'Bop^otle^ erlunbigt unb il^n gefrogt, h)o0

er öon ber SSeiberfeinbfdEjaft beöfelben fialte. ©o^jl^ofleg-

ertoiberte mir, ®uri|)ibe§ l^affe bie SBeiber nur, weil er fie

lieb«. Senn wenn er fie nid^t Hebte unb ilirer entraten

fönnte, fo würbe er fid^ nid^t um fie fümmem, er würbe öon

i^nen nid^t reben, unb e§ würbe if^m gleid^gültig fein, ob

fie gut ober böfe. Soweit <Bop^otU§: id^ benfe alfo, ber

Sflul^m, ben (Suripibeg öon feinem SBeiberl^affe gu |)eilen,

wirb für 2)id^ nur ein geringer fein." : : ;

®ie§ ©d^reiben be^ ^erille^ beantwortete Slf^jafia in

folgenber SSeife:

„5)u l^aft mit deinem ©iege öor ©amo§ ben 3It!^enern

Stnlafe gu großem ^ubti gegeben, in welchen id^ im ftillen öon

bergen mit einftimmtc; nur I)aft ®u meinen S^eil ber f^reube

mir burd^ bie 58efd^eibenl)eit öerfümmert, mit weld^er ^u
in S)ein€m ©d^reiben bie ©d^ilberung ®eineä ©eegefei^tä mir
borentl^ättft. ^d^ bin im oltgemeinen einöerftanben. Wenn
%u S)eine 33Iätter an mid^ nid^t mit ©taat§= ober SDriegg*

angelegenl^eiten füllft unb ®id^ auf ba§ befd^ränlft, toa^ 'Seine

_^erfon betrifft: aber man fagt, ba'^ eben biefe ©d^Iad^t
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®i(^ in 'Seineg ÜSaltenö unb SöJirfen^ ©fang gejei^t, baß '2)u

perfönlic^ ba§ ©d^iff beä fernblieben f^elbl^errn in ben öJrunb

gebofirt. 9?id)t ifm bie Singe ift eä mir ju tun, fonbern um
2)icf), um ba§ ^eUe S3ilb S)etne§ SSefen^, ba^ mir barau^

entgegentritt, [ü bafe ic^ mic mit leiblid^en Slugen 2)irf)

fc^aue. ,; n -irs jv;

iSer 33au beä ^art^enon nimmt feinen Fortgang mit

einer faft unglaublid^en Slafd^^eit. greilid^, hd üoHen Äaffen

ift gut bauen, mie ilaltifrateg §u fagen pflegt.

SSor einigen Sagen ereignete fid^ auf ber Slfropoliö ein

Unglücf^fall, ber Sluffel^en erregte. 6in Strbeiter fiel öom
®erüft unb mürbe töblicE) öerle^t; unb baiß bieg gerabe an

ber Stelle gefc^ot), hjeld^e '^ioptiti)t^ aU ,untertt)eltli(^c'

al§, eine Ungtüdfgftelle in SSerruf gebra(i)t, \)at bie ©emüter

unb bie Buttge« ber 5tbergtöubifrf)en §u 9(tf)en gemaltig

erregt. 2;rtum^)I)ierenb ttjeift ber @red^tl)eu§priefter auf feine

erfüllte ^ro^jl^cgetung ^in unb ftellt weiterem Unfjeil in

2lu§fi(f)t, tneld^eg bie ßJötter öertjüten mögen.

©r blicft öon ber ©c^n>el{e feine§ alten SempeB nod^

immer finfter unb grollenb auf ben munteren fi'alUfrateg

Ijerüber unb roünfd^t i^m ben ©onnenftid) aufg ^anpt.

Slber bie ^ei^eften Pfeile 2l|)oIIonö :pranen ab an ber 6tirn

beä Unermüblitf)en. ^allag STtffene ifäit il^ren (Sc^ilb über

i^n. (Sr necft ben ©egner, mo er e§ bermag, unb menn
bie mifegünftigen SSIicfe begfelben it)m allju unbequem werben,

fo mei§ er e§ fo einguricfiten, ba^ feine Seute eine (Staube

njolte in ber "^flaf^t beg ©red^tl^eionS aufmirbetn, meldte ben

^riefter glüingt, fid^ augenreibenb in ba^ innere beg ^eilig=

tumg §urüd§u3ie!^en.

3e|t ift fogar audC) ein SKauIefel in ben §aber biefer

beiben öerffod^ten morben. Unter ben SDtauItieren- nömlid^,

toelc^e nun fd^on einige ^a^xt lang befd^äftigt finb, Xag
für Sag ben 2lbl)ang ber Slfropoliö auf unb nieber §u

trotten, ®eftein unb anbere Saften auf bie ^öl^e berfelben

gu fc^Ie^j^ien, befanb fid^ aud^ cine^, ba§ teil§ burd^ fein

3llter, teilg burd^ eine SSerIe|ung, bit t§ in feiner S8eruf§*
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tätigfeit fid) äugog, untüd^tig jur 3lr&eit tourbe. ©ein

Sreiber troHte e§ fd^onen unb eg im «Stalle prüdEIaffen.

'Somit aber mar bog modere Sier nicEit aufrieben, unb Iie§

fid^ felbft burd^ ©daläge nid^t obwalten, gu tun, toa§ eg

getüoiint ipor feit [o longer B^it/ ""^ tnit feinen ©eföl^rten,

menn oud) unbeloftet, gur 'ättopoli^ I)inouf unb mieber

l^inob ju trotten. Unb bieä tut e§ nun getreuIidE) Xüq für

Sag, unb otle Söelt.fennt ben ,SDIauIefeI be§ ^ani!rate§', luie

man if|n nennt, bo ^oltifroteä ba§ unbroud^bor getoorbene,

ober nod^ immer bienftmillige 2;ier unter feinen befonberen

©d^n^ nimmt. %a aber biefer SKouIefel auf ber ?lfro^oti§

mü^ig gei^t unb uml^erfd^Ienbernb jumeilen bem XtmptU
be§irfe be§ Sredfitl^eion §u nol^e !ommt, ouc^ fd^on ein

^oarmol SWiene gemod^t ^t, ^eilige Kräuter, meldte bort

ge^)fIon§t merben, mit un^eitiger ©d^nauge gu befd^nu|)|}ern,

fp :^ofet ®io^3eit^g biefen ©etreueften oller Slrbeiter be§

^orti^enon beinol^e noc^ mel^r al§ ben ^allüroteS felbft, unb

eä ift nid^t obgufe^en, inetd^e SSertoidlungen ouS biefer ©od^e

nod^ ]^eroorge]|en werben.

Sebe hjol^l, mein ipelb, unb benfe nid£)t immer bto^

on bie ©rgoi^Iung be§ Sßütterd^enä, an ©olomiä unb Sl^e*

miftofleä, fonbern oud^ an Seine Slfljofia. 9Jid^t ^txa unb
nid^t alle ^foue bon ©omo§ follten mid^ abl^alten^ 5u eilen,

loenn S)u e§ mollteft."

- : ^Jid^t longe nod^^er em|)fing Slf^ofio öon ^erifle§ fol*

genbe 3cilen- : ;«:>^ '•>- * niriK^:.
„Su gürnft mir, bo^ id^ ^it bie SBefd^reibung meine?

©eegefed^teg öorentljolte ? Su miüft nid^t üötüg brouf öer=

§idE)ten, mic^ bor ©omo§ tooltenb unb loirfenb unb tionbetnb

äu fd^ouen? Sin unb für fid^ ift eine ©eefd^Iad^t bieüeid^t

bog fet^en§tt)ertefte bon ollen ©d^ouf:}3ieIen, unb id^ gefiel^e,

bo§ ic^, fo oft id^ beronla^t ttjor, mtdE) olä ©trotege ouf

ber ©ee mit einem J^einbe p meffen, toie fel^r oud^ mein

t^elb^errnomt mid) in Slnfprud^ nehmen mu^te, bod^ immer
einen 33Iid ber SSetounberung übrig I)atte für ba§ ©c^öne

unb ©etboltige be§ ^nbtidä, ben ein 3(nblid fegelbefd^mingter
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Äoloffe auf offener ©ee gemalert '^iv ^at ba§ SKütterd^en

Äleito gum ©lud nur bic 9iebenumftänbe ber <Bd)lad)t bon

©olami^, ni(f)t bie ©d^Iad^t felber fcfiilbern fönnen, unb fo

iDttl id) e^ nun bod^ mögen, ®ir bie ©efd^id^te be§ Sam^feg

ber ®ci)tffe öor <Somo§ furg gu berichten : mit bem S3cbeutcn

aber, bofe biefe üx^ä^iunq üon friegerifd^en 2)tngen bie

einzige fein foll, bie S)u Iräl^renb be§ gelbjugeg mir entlodft.

S3ei ber ^n^l Srogia mar idE| ber öon SOhlet l^er*

fömmenben ©omierflotte begegnet. SJieineä Eingriffs gemär*

tig, naf)m fie fofort eine fefte Ärei^flellung ein, um mid^ gu

l^inbern, ba§ gu tun, morauf id^ im ©ecfriege ftet§ mein

^auptaugenmer! gu rid^ten ^jflege: bk feinblid^en <3d^iffe in

rafc^er unüermuteter SSenbung öon ber Seite angugreifen.

^d) fanbte einige fü^ne ©egier auö, um biefe Ärei^fteUung

ber ^einbe umfc^märmenb gu öermirren, burd^ ©d^einon*

griffe unb öerftelltc fj^ud^t l^ier unb bort ein feinblid^e§

f^ol^rgeug au^ feiner Sftei^e ^erou^guIodEen. %uä) erI)ob fidEi

ein giemlidE) l^eftiger 2Binb, ma§ ebenfoll^ bagu beitrug,

bei mogenber ©ee ben gefdEiIoffenen £rei0 ber ©amierflotte gu

lodern.

Unfere ^Jlotte ftonb oon 2lnfang an mit öorgeftrecftcn,

gegen bie feinblid^en '^ianttn gu gefrümmten f^Iügetn, bereit,

jebeg ou§ ber feinblidEien Sinie fid^ öormogenbe ©d^iff öon

ber ©eite gu faffen.

^nbeffen gelang e§ bem ©amierfelb^errn, mä^renb fein

SSorbertreffen bereits in einen giemlicE) heftigen Äam^f fid^

öermidEelte, ouS bem rüdEmärtS ftefienben Seile be§ er*

fd^ütterten unb I)alb aufgelöften ÄreifeS ein gerabe§ S^reffen

gu bilben, mit melrf)em er ^lö^Iid^, mäJirenb bie ©d)iffe be§

S5orbertreffen§ auf feinen S3efef)I fid^ gurüdfgogen, in ge*

fdE)Ioffen€r Drbnung ^eroorbrad^. r ;.:i: :,f ^;fiO

ijür einen Slugenblid fe^te ber ^Inprall biefer ge==

fd^Ioffenen ^^alany unfere oorberen üieil^en in SSermirrung.

Xk bauc£)igen gol^rgeuge ber ©amier mit il^ren rüffeiförmig

geftalteten SSorberteilen unb btn ungäf|Iigen, fünf bemegten

atubern maren mie Ungetüme angufel^en, meldte mit toufenb
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t^üßen gegen un§ l^erangcfrod^en !amen. "^flux toar bieg

^rted^en ein flügelfd^nelleS, toinbbefc^ttjingteS. Slber naä}

Wenigen Slugenblirfen, roäl^renb toeld^er ouc^ id^ bie §er==

ftreuten ©egel in @ile orbnenb gurü(f§og, ftanb unfere

^^alanf ber famifd^en ebenfo gefc^Ioffen unb ebenfo ef)ern

gegenüber.

^t^t entbrannte ber eigentliche ^amp'\ in hJÜber (£r=

bitterung. ÜRit J^ellem ©efd^rei aufeinanber loSgel^enb, bol^r=

ten fid^ gkid^fam bie SSorberreil^en ber Unfern unb ber

©ömier ungeftüm ineiitanber, fo bal^ jebeS attifc^e f^al)r§eug

naä) gmei Seiten l^in ongriff, iebt^ feinblid^e nod^ §n>ei

@eit€n I)in fid^ öerteibigte. ©lid^en bie Samierfd^iffe brol^enb

öorgeftredEten (Sd^toeinerüffeln, fo löoren bk unfern ©ee=

fd^Iangen berglei^bar, meldte §njifd^en jenen 91üffeln bel^enb

unb mit töblid^en S3iff«n üon linfg naä) red^t§ unb fid^ f)in*

burd^§uh)inbeit öerftonben. ^n ber gebröngteren Drbnung
aber begannen bon ©d^iff §u ©(i^iff bit geioaltigen ^rieg§=

tt)erfä«uge ju f^ielen, bie gefd^o^fdEiIeubernben fata:pulte unb
©for^ione unb bi« furdfitbaren 'i55el|)l)ine, lange S3al!en mit

©rgblöden on ber @:pi|e, toeld^e, emporgel^oben über bem
feinblid^en gal^rgeug, in tüol^Ibered^netem 9iieberftur§ ben

SKaft gertrümmerten ober ba§ SSerbetf burd^fd^Iugen unb

bog mie mit «Iiernen klammern feftgel^altene ©d^iff gur

S3eute ber Singreifer mad^ten. Unb möl^renb bie 9luf=

merffamleit eine§ feinblid^en f^ol^rgeugg burd^ einen §agel

üon Pfeilen, mit loeldEien fein $ßerbed überfd^üttet irurbe,

in 5lnf:prud^ genommtn mar, umfd^märmten €§ oermegene

Ieid)te S5oote in ber S^iefe, beren Bemannung mit SBeilen

fein 9fiubertDer! zertrümmerte, --i-- -iu...
, v ^..;./.

Unb mie gule|t ^iel an Siet immer naiver gebrottgt flanb

unb bk :^od^rogenben SSorbe ber Unfern unb ber f^einbe fiä)

berül^rt€n, ba bilbeten bie bereinigten tJIöcEien ber SSerbe^e

balb ein ©d^Iad^tg^fitb, auf lueld^em bie ©d^njerbemaffneten

mit Sänge unb ©d^iuert, 9Jfann gegen SKann, einanber

gegenüberftanben. ^ie Sü^nften liefen fid^ nid^t abgalten,

über ben S3orb in bie ^^ol^rgeuge il^rer nöd^ften ©egner gu

-^^'^'^^•^^'^^^^^^^'^''-^'^'^^limi^^ ..-;-.:;C<:'».^..Lo^i3^,-i.. - '..» Mi.<i^.^M
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bringen. (Sinigen ber Unfern gelang e§ ^itx unb bort, bie

feinblic^c ^Bemannung nieberjuliauen, ben $;rierard^en ge*

fangengune^men, ftc^ be§ ©teuer§ ju bemöd^tigen unb bie

tt)eI)rIofen SRuberfnei^te gu gmingen, ba^ erbeutete ^al^rjeug

au§ ber [amifdE^en Sinie l^erauä in bie at^enifd^e ^inühex"

äurubern. 3:?iiia'«r.;j

28ie rül^mlid^ oud^ in fold^en 3Sagniffen l^clbenl^ofter

<3inn fid^ betuöl^rt«, id^ mifibilligte be^ perfönlid^en SJJuteg

alläu eifrig«^ 58orbrängen, immer bebod^t, im (Seefampfe

baä 58Iut ber ©treiter fobiel aB möglid^ ju fd^onen unb

me^r bie ©d^iffe aU bie SKenfd^en gegeneinanber fäm|)fen

5u laffen. SBarum foüen biefe fid^ mürgen, mo jene mit

fül^nen, rafc^^n, gemonbten SÖehjegungen bie ©ntfd^eibung

i^erbeijufül^ren imftanbe finb? ^ä) ful^r gmifd^en ben ©cEiiffen

ber t^Iotte I)in unb rief ben Xrierard^en ju, fie foltten mel)r

mit ©d^iffgfc^näbeln unb eisernen S3oIfenf|)i^en, alä mit

©c^töert unb Sangen fäm^fen unb il^r ©d^iff nid^t aU S3urg,

fonbern aU Söaffe betrad^ten. ©ie öerftanben mid^, unb ba

bie ©amier jal^Ireid^e untüd^tig gemad^te ©c^iffe auä bem

treffen jogen, mit bem tiefte ober näl^er jufammenrüdEten,

fo nmrbe e§ un§ um fo leidster, mit ben ©d^iffen ber öor*

geftrecEten f^Iügel enternb gegen il^re f^Ionfen anjurennen,

Se^t mor alit^ Slugenmerf nur barauf gerid^tet, bie

feinblid^en ©d^iffe in ben QJrunb ju bol^ren. Sä hiar in ber

Sat ein ^ampl ber ©d^iffe felbft gemorben. 9Jeben ber

SBud^t anrennenber ©d^iffSfd^näbel, neben ber Äraft eiserner

33alfenf|)i|en am ©d^iffSfiel beujöl^rte fic^ in jenem fam|jf

auc^ bie öon mir felbft erfonnene SSorrid^tung ber „eifemen

§änbe", bie mandE)e§ ©amierfalirjeug faxten unb feftl^ielten

in unlösbarer Umflammerung. ^n§ bumpfe ©ebröl^n an=

einanber ^rallenber ©d^iffgbalfen mifd^te fi(^ ba^ l^elle (SJe=

fnatter jerbred^enber 3^uber, menn in rofd^er, h)o]§Ibered^*=

neter ©treiffal^rt ein x^a^tieuQf ^axt neben: bem feinblid^en

f)infegelnb, bog oorgeftredEte 9?ubernjerf beöfelben jerbrad^

toie bürreä SSaumgeäft.

®ie ©amier \6)tDantten, fie gerieten in Unorbnung, ober
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fie midien nic^t. ßrjürnt über tiefen Xxo^, üöerbrüfftg beö

langen tam|)t€g, tvolUt icfi foeben ben 58efe]^I geben, einige

Xrang:portfd^iyfc, mit SSerg unb IReifig belaben, on§u§ünben

unb in bk feinblid^en . 9{eil^en ju fenben, um ben 9left ber

n)iberf^)€nftigen ©omierflotte §u öerbrennen, aU plö^lid} eine

gewaltige ©teinloft gegen ben SJJaft meineg eigenen ©d^iffeg

flog, -^er 9Jioft hmrbe nid^t getroffen, tool^I aber ber

©teuermann, ber fogleid^ mit gerfd^mettertem §au^te öon

feinem ®i^ om ©teuer I)erabfan!. ^m ^lieberrollen I)attc

ber ©teinbloä audE) nod^ ba§ ©teuer felbft mit allem, toa§

in ber 9?ö]^e lag, germalmt. S)er ©tein mar au§ bem

(5elb;^errnfrf)tff ber ©omier gefd^Ieubert morben, moraug id)

erfa!^, ba^ ber ©amierfelbl^err fid^ gleid^fam mir felbft |)er=

fönlidf) §um Äam^fe [teilen molle. ^ber mit bem fteuerlofcn

©d^iff mar SSiberftanb unmöglid^. Ua'\d), unb ol^ne ba^

ber t^inb e§ mer!en fonnte, ftieg id) Oom Hinterteil be§

©d^iffeä auf einer Seiter in ein S3oot I)inab unb marf mid^

öon biefem au§> mit beflügelter §aft in ein anbereg f^o]^r=

geug, bit ,Sßaxti)tno§', unb ma^renb ba§ famifd^e gelbl)errn=

fd^iff über jene fteuerlofe SSeute fid^ l^ermad^te, um fie mit

mir felbft, mie bie ©amier meinten, al§ befangenem an

33orb l^inter ftd^ l^er fort§u§ie!^en, fulir id^ ^feilfd^nell mit

ber j^artl^noö' gegen bie ©eitenmanb be§ ©amier§ l^eran,

fo baiß er burd^Iöd^ert ougenblidEIid^ SSaffer fing, unb, feit=

mört§ geneigt, unter ben 2Bafferf|3iegeI fiinabfanf. 1)er

©amierfelbl^err felbft lüar einer ber menigen, meldte unter

bem ^feilregen ber Unfern, bie gugleid^ ein l^elleg ©iege§=

gefd^rei erlioben, mit genauer 9Jot fid^ fc^toimmenb retteten,

^e^t erft midien bk ©amier unb ber ©ieg mar unfer.

%od^ am 3lbenb beifelben S;age§ !am ber famifc^c f^elb^

^err, ^J^eliffcg, unter fidlerem Geleite §u mir auf mein ©d^iff,

um fidEi mit mir in f^riebenäber^anblungen ein§ulaffen,<ftente

aber fold^e iBebingungen, ba^ man mid^ für befiegt l^ötte

l^alten muffen, menn id^ fie angenommen Ijätte. @r erflärte,

bie f^Iottc ber ©amier fei jmar unterlegen, bie <Btabt aber

bereit, eine longe ^Belagerung auä§u!^alten. Überbieä fei
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pl)öni§tfcl^e §tlfe im Stngug unb ®elbunterftü|ung fei an*

geboten tuorben bon bem ^erfifd^en (Satrapen in «Sarbeg.

3KeIiffo§ enttüidelt bei ber gangen Unterrebung eine 3ö§t9*

feit unb einen ©igenfinn, lüie i^n nur ein ^:§iIofo:pl^ ju

entloid^In imftanbe ift. @r ift bon ]^of>er ÖJeftoIt, fd^on

äiemlid^ borgerucEten %ittT§, unb feiner Stirn ift ber ©tem^jel

be§ tieffinnigen ®en!er§ fo fel^r aufgeprägt,- ba^ e§ mir faft

ungloublid) fd^ien, in if)m ben SKann bor mir gu feigen, ber

noc^ eben eine f^rlotte gegen mid^ befef)Iigt, unb ben id^ mit

ber S3el)enbigfeit eine§ Qünglingg bie trümmerbolle '^lut

f)atte burd^fd^toimmen fe^en. 95alb erblidEte id^ in i^m nur

ben in gang ^eüag mit fRu^m genannten SSeifen au^ ber

©d^ule be§ ^armenibeg. ^6) toei^ eg felbft nic^t mel)r §u

fagen, tok e§ fam, ba% unfer (3t\pxcLä) fid^ allmäl)lic^ unb

unmerfli(^ in ein |j]^iIofo:p;^ifd^e§ bertoanbelte. S^atfac^e ift,

ba^ er mir äule|t mit großer Sebl^oftigfeit au§einanberfe^te,

menn ettuaS fei, fo fei c0, etoig, ba§ ©ipige aber fei aud)

räumlidE) unbegrengt, unb ba§ mal^rliaft ©eienbe fei ein§

unb unenbtid^ unb faffe alleä in fid^, benn menn e§ §toei

ober mef)rere Unenblid^feiten gäbe, fo müßten fie einonber

begrenzen, tuären alfo nid^t mel^r unenbüd^ unb ba§ Stil

muffe ein in fid^ ©leid^artigeä fein, benn gäbe e§ mal^rl^aft

Ungleid^artigeS, fo beftünbe nid^t me{)r ein^, fonbern biele§,

biele§ aber fönne nid^t beftel^en, benn ba^ e§ beftel^e, fei

nur <Sd|ein, gelte nur für bie finnlid^e SSal^mel^mung, nid^t

für bie benfenbe S3etradE|tung be§ ©eifie^ ;.;>. t.jh» in-- v

91B äufällig einige anbere Strategen unb ^rterard^en

l^erptraten, meldte mit großer ^JJeugier bem Ergebnis unferer

^riebengberatungen entgegenfallen, je|t aber hörten, ba% ber

©amierfelbfierr unb id) über bie Unbegrenätl^eit beö 51II unb

über bk Unenblid^feit be§ ungemorbenen ©ein^ f))rod|cn, fo

blieben fie gan§ berblüfft unb faft mit offenem SKunbe ftefien

unb loir felbft mußten löd^eln, merfenb, ba% toiv, bie mir

furg borf)er mit Sd^iff^fd^näbeln unb j^obeggefd^offen gegen*

einanber gemutet, je^t in einen SGßortmed£)feI fold^er ^rt

bermidclt maren. 'Senn, ba iä) bergleidEien ©ä^e, mie fie
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9KeItffo§ borbrad^te, §u %ti)en au§ betn SKunbe be§ 3^«"^

oft gel^ört unb biefe eleatifd^en ©treitfragen miä) immer
lebl^aft für fid^ eingenommen f)atten, fo loar i^ bem SJieliffog

bie 3lnth)ort nid^t fd^ulbig geblieben, unb unfer ©efJpräd^

l^atte in ber %at beinal)e bie ©eftalt eineg ^jl^ilofopl^ifd^en

©treitcS ongcnommen. ,- ^

,3BieöieI beffer loär' e§/ fagte id^ §u SJieliffoS, al§

loir Slbfd^ieb nal^men, inbem itf) il^m bie §anb fdf)üttelte,

,tüenn toir Hellenen alle, foloeit unfere (S;proc^e reicht auf

lüften unb ^nfeln, ba mir boc^ burd^ ein geiftige§ Streben

oerbunben finb, aud^ burd§ tin politi^^t§ ©emeinmefen im

Saufe ber 3eiten bereinigt mürben!'

@in 58Ii^ fd^ofe bei bi^fen meinen SBorten au§ ben grauen

2tugen be§ finfter blidEenben @amier§.

^ jDJ^ne 3tt>eifer, fagte er mit bitter f^öttifd^em Sad^eln,

,]^offft bu, ba^ eg ^tl^en fein toirb, bo§ alle ^ellenen in

fein ©el^ege lodEt unb, mollenb ober nid^t, gu einem ©emein*'

mefen bereinigt?'

^ä) berftanb bie ©efül^Ie be§ für bie Unab^ön^igfeit

feiner S^tf^t fäm^fenben 5!Äanne§ unb eierte fie.ir, .ü:: ,

(So ift nun einmal ba§ So§ oller mol^Igemeinten 5lbfic^ten

unb ©ebanfen, ba^ fie fd^eitern am SBiberftreit fleinlid^er

SSorteile, meldte bod^ eigentlid^ beftimmt finb, in ben größeren

aufpgel^n. @§ lol^nt fid^ fd^Ied^t, ben ©ebanfen eineg

großen ©engen . in§ §er§ §u faffen unb bafür mirfen gu

mollen. 9Jial^ne id^ bie ^eüenen §ur ©inigfeit, fo mittem

fie barin nur atf^enifd^e @roberung§Iuft ober gar ^Ibfid^ten

^erfönlid^en (S^rgeiäeS. @o fül^It man mit feinem beften

SSoIIen unb Söirfen auf einen ^erfömmlid^en, engften S3e=

reid^ fid^ §urüdEgetrieben unb eingefd^ränü. §ierburc^ hjirb

mir auf Slugenblirfe gumeiten aileg äußere £un unb Streben

nid^tig, unb id^ flüd^te mid^ bann in bie reine S^pre be§

©ebanlenä, mo ber ©eift fidf) tummeln mag in fd^ranfen=

lofem ^^luge. Sßenn id) in ftiller ^aä)t l^inau^trete auf bog

35erb€tf be§ regungSlofen ^al^rgeugS, über mir ben ftern*

befäten |)immel — bk SKoften unbetoegt aufragenb unb

§oinerling. VIII. 20
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über i^mn btc gan§e Ut«nblitf|feit beg tt^erg ergoffen —
nid^tg öernelimlic^ al^ ba§ träumertfc^ teife ^lätfd^ern ber

iWeerflut am Siel im §aud^e be§ ^ßad^tminb^ — bann

erinnere id^ mid} beg SJZeliffoä unb b c n t e nid^t ~ melir

blofe, fonbern empfinbe feine unenblic^e Ureinl^eit olleö

2)afein§ . . .
' i;-^ ^

^^.•- ^i^>^-:?'^-

Öfter, al§ 2)u e§ glauben magfi:, gebenfe iä) deiner, ber

f^reunbe gu 3(t]^en unb beffen, hja§ unter i^ren §änben
bort ber SSoItenbung entgegenreift, ^t^t, mo l^ier, wie e§

fd^eint, ba§ ©d^merfte getan ift unb eine oielleid^t lange,

unerquidflidfie Belagerung mid) ju einem ©tillftanbe ber=

urteilt, meld^er beinal^e ber Untätigfeit gleid^fommt, barf ic^

meine ©el^nfud^t nad^ 9ttl)en öielleid^t geftel^en, ofine mirf)

berfelben ju fd^ämen.

3)0^ 'JÖ'ZifegefdEiid, melc^eS ben Slrbeiter bei bem S3aue

beö ^artl^nonö getroffen unb meld^e§ '3)io|)ettl^eg in fo

boSl^after SSeife ausbeutet, ift mir fe^r gu §er§en gegangen.

^ä) Ijabz ben §i^^o!rateg erfudfien laffen, fid^ be§ SSerun*

glürften, menn er nodf) am Seben, angunel^men, unb menn
eä unö glüdft, il^n §u retten unb ben 3)io^eit]^eö gu be=

fd^ämen, fo gelobe id^, ber ^alla§ ^^gieia §um ®anf einen

3lltar auf ber %txopoii^ errid^ten ju laffen.

SBa§ aber ba^ madtere Sfliaultier be§ Äatlifroteg betrifft,

fo bin irf) ber 5Uieinung, bai^ ba§felbe aU ein ®efd^ö|)f ju

betrad^ten fei, hield^eä burd^ feine Unoerbroffenl^eit fid^ oer*

bient gemad^t um ba§ ©emeinluefen ber 9lt{)ener, unb um
p öerl^üten, ba% bie 5!Ki6gunft beg ^ioptitf)e§ ii)m. gefäl^rlid^

merbe, ^abe id) U)m bie SSergünftigung erföirft, gu nafc^en

unb gu grafen, mo eg i|m beliebt, unb olleg, mag eg etma

Oon frembcm Eigentum fid^ aneignet ober fdEiöbigt, mirb ben

Eigentümern erfe^t merben öon ©taotg megen.":^'- r
"^06) bebor 5lf:pofia G^elegenlieit gefunben l^Qtte, bie§

Schreiben beg ^erüleg §u ermibern, empfing fie neuerbingg

einige Qtiltn Oon ii)m, bie 93eftätigung beg Unglüdfg ent*

f)attenb, meldte bag atl^enifd^e Sager bor ©amog betroffen,

möl)renb ^erifleg ber ^{)öni§ifd^en ^ilfgflotte entgegengegogen.
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^Zur mit hienigen SSorten Qtbaä^tt biefer 5)inge ^erifteg

tn feinem- ©d^reiben an %\pa'\ia. %ann aber fu^r er fort:

„SSirft ISu eg für möglid^ galten, ba^ unter Hellenen nod^

immer fid^ ereignen fann, h)a§ mir begegnete, aU iä) mic^

äu ben Sonbfolbaten begob, luelc^e bie ^Belagerung ber ©tobt

oon ber ßanbffite betreiben unb todci)t unter bem SluS-

falle ber Samier ebenfalls nid^t menig gelitten l^atten?

Saute 323€l)!Iage fd^oll mir entgegen, aU iä) ba§i Sager

betrat. ®en ^riefter beä ^eere§ fanb i(^ eben befd^äftigt,

bem rettenben Sm^ ein D^fer §ü bringen, ^n bem Greife,

todd^x fid^ um btn 2lltar unb btn ^riefter gebilbet f)atte,

^ai) iä) fünfzig gefangene ©amier mit gebunbenen ^önben

[teilen. Qä) fragte, toa§ e§ mit biefen Seuten, bie nid^t

anberS aU h)ie gebunbene D^fertiere um ben "Elitär ftanben,

für eine SSetoanbtnig ^abt. Sa erful^r id^, ber ©e^er,

loeld^er öon ©taatä wegen bem §eere betgegeben war, i^obe

öerfünbet, e§ fei ber SSille be§ rettenben 3^^/ i^o^ il^m

bit fünfzig famifd^en (befangenen feierlid^ at§ D|)fer ge=

fd^Iad^tet mürben. Unb eben mar man baran, ben Wuöf|)rud^

be§ ©e!^er§ §u üolljiei^en. ^(S) trat bem ^riefter unb bem

Seiner entgegen, erflärte e§ öor bem gefamten §eere für

eine Süge, bal^ bie ^ellenengötter ein aJZenfd^enopfer mollen,

unb begnügte mic^ bamit, bie ©tirnen ber fünfzig ©amier
mit bem 9Jial eine§ ©d^meinerüffelS in ber ^rt famifd^er

©d^iffäöorberteile gu jeid^nen, gur SSieberöergeltung für ben

©dE)im^f, ujeld^en fie unfern befangenen furj gnöor burd^

bie eingebrannte @ule angetan.

S'Jun belagern mir auf§ neue bie ©tabt, beftürmen fie

bon ber Sanbfeite mit SIKauerbred^ern unb Söurfmafd^inen.

; 2)ie 93riefe, Weld^e id^ ijon XtU^ippt erl^alte, finb öoH
öon klagen über ben jungen 5ll!ibtabe§." - - fn:.. ..

•• Stfpafia ermiberte bie 9?ad^rtd^ten be§ ^erifleg mie folgt:

„SSieleg unb ©emid^tigeS, o teurer ^erüleg, l^aben Seine
* beiben legten 33riefe mir gebrad^t: 3JZand£)e§, mobei i^

aufjubeln fonnte bor greube, unb anbereS mieber, ba§ ein,

toenn auä) nur öorübergel^enbeS Sangen um Sid^ über

20*

?:^;
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meine ©eele öerbreiten mu^te. 5lber toarum foll iä) bett

SBed^fel ber äusseren Segebenl^eiten unb BuföHe alljufe^r

bcüagen, luenn in eben bie[em SSec^fel bie Unt)eränberlid^=

feit '3>eine§ eigenen trauten S8ilbe§ mir nur um fo fd^öner

entgegentritt? S)u ^aft mir, mie id^ e§ getoünfd^t, unab=

[id^tlid^ ®id^ felbft gefcf)ilbert. 2Bie arm finb SBorte, unb

roieöiel feuriger würbe ein Äufe, auf '2)eine @tirn gebrüdt,

®ir fagen, mag id^ em^finbe! SJtir fd^winbet ber 2;ag, inbem

id^ on 2)id^ benfe unb bie Sieber ber (Bappfjo gum 0ange
ber ©oit€n meiner Saute finge.

^l^eibiaä unb bit Seinigen finb unermüblid^. SSerfenft

in il^re Aufgabe unb toie üon einer bämonifdfien 5JJtad^t er^

griffen, l^ören fie nur mit ^Ibem Dt)r auf ba§, mo§ au^er

i^rem %ün noc^ fonft in ber SBelt fid^ ereignet. SSergib

itinen, benn fie arbeiten ja borf) audE) für 'S)id) unb deines

9tamen§ dtuijm in aller f^olgegeit!

SSon bem Änaben 5lIfibiobe§ üernelime oud^ id^ fo

mantj^eg; benn er fängt an, bie 5lufmerffamfeit ber Sftl)ener

ouf fidEi §u giel^en. @g gibt oiele, bie fi^ in ber 9iing=

baf)n, ober mo er fonft §u fetien ift, an it)n brongen. 5lber

er pit fid^ nur an ben ©ofrateg, oielleid^t meil biefer i!^m

nidE)t fd^meid^elt. 3llg er fürglirf) in ^Begleitung beg '^äba^'

gogen über bie Strafe ging unb eine Söad^tel, fein Sieblingg*

tier, im 33ufen öerftedEt mit fid^ trug, bröngtc toieber fic^

öiel S5oIf§ an if)n. SSätirenb er nun ouf biefe Seute gu

ad^ten gegmungen toor, entflot) ü)m bie SSad^tel au§ bem
SSufen, unb ba ber ^.nabe barüber in heftige 3lufregung

geriet, fo mad£)te ba§ f)aibt 3lt]^en fid^ auf bie 33eine, um
bie SSad^tel be§ Sllübiabe^ micber einjufangen. (So finb

bie 3ltl^ener! ^nbeffen menn fie ben Knaben 3tlfibiabe§

üerl^ätfc^eln, fo gefdEiie^t eg gum Seil aud^ barum, toeil er

ber SKünbel be§ ^erifleg, beg großen ^erifteg, ber nad^ bem
Siege bei Stagria mieber mel)r aU je ber §elb beS] S^ageg ift.

9Jur Sio^jeitl^eg feinbet in^ge^cim ^id^ an, unb bit"

Sd^mefter be§ timon, unb S)ein SBeib .2;elefi|j|)e. Stuf il^rer

Seite flehen bie altoäterifd^en ©efcllen mit ben monebefronften
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ködert, bcm üöcrm ©d^ettel gufomtnengebunbenen ipoar*

fd^o|)f, bie eitlen, alten SRorotl^ongfci^Iäger unb etd^cn!Iö|igen

®rte§gram€, unb bit (S^iartergeden, ioeld^e langet §aar
tragen, turnen, l^ungern, ft(f| niemals toafc^en, mit bem

^notenftocf auf ben (Steinen ber Straff raffeln, aud^ mand^e

öon ben tt)ei§]^eitgef^Tei§ten ©rüblern unb ©ilbenftec^ern,

ttjeld^e borfuB unb in burc^Iöd^ertem SKantel laufen, aber

bie SSrauen ]^inaufgie{)en, bie 9Jafe in ben unge!ämmten

^öngebart öerfenfen unb ba§ Äinn in ber würbeöoll barunter

oufgebaufd^ten §aut toie in einem ©ade tragen. 5lIIe biefe

Seute beulen in beiner Slbtoefenl^eit, toie man p fagen

pfleget, junbeioad^ten SSein §u lefen'.

STIieobota föl^rt, mie ic^ {)öre, fort, p fd^tuören, ber

©d^hjertfifd^ ^erifleS toerbe noc^ in ifirem ^t^t ga^peln.

©e^eirae ^^äben fd^einen nod^ immer jtüifc^en biefem SSeibe

wnb unfern f^einben gefgönnen. (SI|)ini!e läuft fi^ bie

3el^n munb, um tl^re ^^reunbe unb ^^reunbinnen gegen

mid^ auf§ul)e|en. SSon i^r unb deinem ^nbt merbe id^

offen oerfolgt; fie feigen, ba^ i6) n)e£)rto§ unb fd^u|Io§

bafte^e unb galten mi^ für eine leidste, fidlere S3eute. ni

@uri|)ibe§ fd^eint ba§, toa§ S)ein ©efälirte @o^l^o!Ie§

bon if)m fagte, Sügen [trafen gu ttjolten. ^d^ fel^e i]§n immer
nur ernft, finft€r, mürrifd^. ®od^ mad^te er mid^ in @egen==

loort be§ (Sofrate§ jum Sßertrauten feines (g:^egefdE)id§. @r
gab mir eine ©d^ilberung beS SSefenS feiner ®attin, eine

©d^ilberung, bk id^ ^ir nid£)t §u mieberliolen brattd^e, benn

jene Slngetroute beS tragifdEien ^oeten ift boS getreue (S^ie=

gelbilb O-on f^rau Seleftppe. 9?un aber l^öre, meldten @nt=

fd^tu^ ber ^ott funbgab, um fid^ üon biefer .unerträgüd^en

©efellfd^aft gu befreien. @r gebeult ba§ SSeib fort§ufd£|id!en

unb einen befferen, bem SSebürfniffe feines §er§enS ent=

f^red^enben 33unb p fd^Iiefeen. — 2;eurer §elb ^erifleS,

toa§ fagft ^u p foI(^ mannhaftem (Sntfd^Iuffe beS ^oeten ?"

9lad^ einiger B^it fd^rieb ^erifleS an 3lf:pafia:

n „^d^ tt)eif; nic^t, ob iä) ba§ ßob beS (SbelmuteS der*

biene, baS' 'Du mir fpenbeft. ^ä) bin beS bitteren Unmuts
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üoll gegen btefe ftorrfö|)figen ©amier unb luerbe fie, hjcnn

bie 3cit ba^u gefommen, ifjren £ro^ em^finblid^ bü^en

loffen. ••

Sit beit Sagen be^ ©ttllftanbeä unb ber Ungebulb tft

mir ber eble, I)ettere ©o|)f)o!Ie§ ein bopptU ertnünfd^ter

©enoffe, ber aud^ [onft aU 9Ritftratege '\id) trefflic^ hmaf)xt.

Smmer ift er auf§ befte ju üeriuenben, infonber^eit p
frieblicEien ©enbungen. 2tl§ SSermittler unb Unter^änbler

luirft er allentfialben fo, al§ ob ein 3flubcr if)m gu ©ebot

ftünbe, mag mic^ nic^t lounbert, benn fo gan§ anmutig ift

fein Söefen, ba'^ er oi^ne ©infrfiräntung öon allen geliebt

irirb. (Sr fte^t mir g^treulid^ §ur Seite, um ber SSertt)iI=

berung ber ©emüter entgegenjuarbeiten, toeld^e bei längerer

2)auer be§ ^riegeö fo leidet im ÄricgäüoÜe fid^ einfd^leid^t.

®a gilt e§ balb bk (5Jefe|e ber SKenfc^Iid^feit aufredet ju

galten, balb ein ärgerUd^eg Vorurteil ju jerftreuen. %u
meifet, mieöiel in biefcm Sinne felbft bei unferm 3lt]^ener=

üoI!c nod^ äu tun ift.

SSenn ein ©emitter lo^brid^t unb ein 93Ii^ un^ mitten

in§ Sager fällt ober ber ©teuermann meinet ©d^iffe§ bei

eintretenber (Sonnenfinfternig ben Äopf öerliert, fo mu§ id^

alleg, mog iä) über natürIidE)e @ntftel)ung fold^er @rfd£)ei=

nungen öon 3lnajagora§ rt>eife, au^ meinem ®eböd^tniffe

^erborl^olen, um bie ©rfd^redtten gu beruhigen.

®od) icf) erjä^Ie ®ir, mie id^ befliffen bin, bie 3Jor=

urteile anberer au^äurotten, unb öergeffe, bafe '3)u mir gu*

meilen fd^ulb gibft, felbft nod^ fold^en gu fröl^nen. ®u
fragft ben ®emal)l %tit^ippmä, ma§ er fage §ur mann==

^aften Sntfd^Iie^ung be§ ©uri^ibeS ? — S<^ merbe 3)ir münb=
lid) 9tebe ftelien, ttjenn id) Iieimgefe^rt bin nad^ Sltl^en."

(So fd^rieb ^erifleg. i ,•< .f ;;;;. '^-rsi

Sileun SlJJonate lang miberftanb bie tro^ige Swfelftabt,

unb nodf) mand^eg $8Iatt ging gmifd^en Samog unb Sltl^en,

gtüifdEien ^erifle§ unb 5lf|)afia mit neuer tunbe ^in unb fier.

Snblid^ melbete ber Slt^ener %tlbi)ttt feiner milefifc^en

greunbin: ,;; ?
:•' /siniT«



11. ©amog. 311

„Samoi ift erftürmt, ber %xo% be§ 9!KeIiffo§ gebrochen,

ber %rkbt gefc^Ioffen. %ie ©antier liefern if^xt ©c^iffe auö

unb fd^Ieifen il^re SWauern.

^ennod^ ift e§ mir nid^t mögtid^, fofort naä) 5lt^en

§urücfjufel^ren. i^rf) mu^ öorl^er nac^ bem nol^ett SUiilet

unter ©egel gel)en, n)o mond^eS §u orbnen ift. :

9iur fürs ift biefer 3luffd^ub, unb mir toerben binnen

lüenigtn SSod^en un§ toieberfinben.

Stuf ber f^Iotte l^errfd^t ^uhd, unb bie Slrierorc^en

erfreuen fid^ be§ @iege§ §"»1^ ^eil in ©efellfd^aft ilirer

fjreunbinnen, beren einige fd^on mä^renb ber langwierigen

Belagerung öon Sltl^en nad^ @amo§ l^erübergelömmen. '3)iefe

©d^önen f)ob€n gelobt, nad^ ber (Eroberung öon @amo§
in ber ©tobt be§ berül^tttten §erotem|)eB auf il^re Soften

nun aud§ ber SiebeSgöttin einen Xem^el §u bauen, ©ie

fd^einen entfd^Ioffen, biefe§ ®elöbni§ tt)irflid| auSpfül^ren.

3Sor hienigen Sagen ift aud^ S^l^eobota i^ier eingetroffen auf

ben SBunfd^ il^reS greunbeS Jpip^onüog, meld^er ebenfowol^I

^^atriot aU Sebcmann ift unb fid^ auf bem ©d^iffe, beffen

Srierard^ie i^m sufiel, nid^t burd^ einen anbern öertreten

lieft, fonbern ben ©eegug ^erfönlid^ mitmadE(te. ng^Oili r

; 5iebe wo^l Qu WliUt, in ©einer SSaterftabt, n>erbe id^

unabläffig 2)einer gebenfen!"

%U Stf^jafia ba§ ©c^reiben be§ ^erifleS gelefen l^atte,

rourbe fie nad^benfUdfi. ^^ r\----^i':, j--' i: v

!eft»S)ann fafete fie einen rafcEien ©ntfd^Iug. -?'.•'' -

@inen Sag f^öt^r fat| man
^
fie reifefertig mit einer

Wienerin fid^ in ben ^irou§ begeben unb ein ^^al^r^eug

beft€igen, meld^eg im 33egriff ftanb, au§ bem ^ofcn %t^en^

naä) ber ionifd^en ^ufte §u fegein. >-; "; -n *n rrij?.--
ry'.Vi^--'^ nj> ÜiJ^S " IV -ih-.

\i u. .
'• - V-.; ;:[ l-l^-

_..»»i-äß-.



312 2Ifpafia.

12. ^onifc^er ^ontgmonb. .fff§'

S5on ©amo§ hierüber l^atte ^erifleg mit zweien feiner

$;rieren bie fur^e gal)rt naä) SRilet gemacht. :•; • .;b«jj;/

®er J^rierardE) be§ gmeiten ©c^iffeö war feinonberer aB
§i|j^oniIo§. "Siiefer ^atte eä fid^ öon ^erifleg erbeten, i^n

noc^ aJiilet begleiten ju bürfen. ^m ßieleite be§ §it)^onitoä

aber mar bie fc^öne Sfjeobota.

©0 rüdEte bie reijenbe Sängerin mieber bebrol^Iid^ in ben

®efic^t§frei§ beg ^erifleg.

S)ie SKilefier empfingen ben at^enifd^en Strategen mit

Subel. SKit roufd^enben i^jien feierten fie feine ?ln!unft,

unb mit einem golbenen Sorbeerfronge eierten fie ben (Sieger

öon ©amo§. - ;
-

,

^

^erüleä fül^Ite toie öon einem fdEitoüIen ^oud^e fid^

angeme{)t, feit er Äleinafienä Äüfte betreten. 2Sor e§ bod)

ba§> Sanb ber 5)ian€nbilber mit ben taufenb 35rüften, toa^

er betrot, mit ben 9liefentem^eln, meiere l^ellenifd^e formen
mit ber in§ ^oloffok, Ungel)euerlid^e fid^ üerlierenben SGSeife

beä SDtorgenlanbeg öereinigten, bog Sanb ber 3l:pI)robite=

^riefterinnen, meldte fid^ pxti^aben, ba^ Sanb ber meid^*

lid^en, föeibifd^en Stonmeifen, ba^ Sanb ber ©öttermutter,

beren f^eftreigen auf bem £moIo§ orgiaftifd^en Saumel bi§

gur mtjftifd^en Sftaferei be§ Oriente beflügelte, bo^ ßanb aud^

i^reg ^fIegefoI)neä, be§ ^^reubengotteg ®ionQfo§, ber fdE|on

burd^ fein SSefen unb öu^ereä 3lnfef)en, §ort unb loeid^Iid^

öon ©eftalt, unb bod^ öon 9D?ut unb ?^uer, njeid^gelodEt,

unb be§^aare§ ü^j^igen 9fieid^tum gefrönt burc^ eine iQbifd^e

9Jiitra, in buntfarbigen meiten ©eujönbern, aU ÄleinafienS

eckten Sol^n fid§ erlieg.

Unb menn irgenbmo an ben ionifd^en Äüften Slfia§, fo

h)e]^t€ biefer fc^lrüle ^aud^, ben ber 5tt^ener ^erifleS

empfanb, in ben Strafen be§ reid^en, |)räd^tigen, rofen*

berüfimteu Wlütt. §ier ^örte man öon ben ^erfern unb

öon bm @atra:pen gu Sarbeg reben wie gu 5tt^en etwa öon
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ben SiJiegarem ober ^orintl^erti. Man fal^ ^erfer unb

anber« SD^orgenlänber oud^ luanbeln in ben ©trafen. 9?eid^

unb bunt h)ie ba§ ©efieber morgenlänbifd^er SSöget unb

bod^ gefd^madooll erfd^ien bie ^letbung ber SD^änner öon

SOtilet unb il^rer rei§öon üppigen %xantn. dielüanbungen

etblicEte ^ier ber ?ltl|ener, meldte ben ^erfern, anbere^ ipeld^e

ben ^gtjptem entlel^nt tvax^n; er fa^ fie öon allen färben:

purpurn^ !rofo§geI6, meerbtau, er fal) fie oon ber %aThe

ber SSeild^en unb ber §t)o§intl^en, er fa^ fie fogar in grellen

t^euerfarben. @r fal^ bie SJlilefier umt)üllt mit ben ©enjeben

^erfienS, bepngt mit ben ©belfteinen ;3nbien§, öon ben

©olben (Syriens triefenb.
:

;...;;;»: , ,.,;

^erifl€§ unb §ipponifo§ genöffen luS^renb i^reS ttufent*

'i)aU§ §u 9!ÄiIet bk ©aftfreunbfd^aft be§ reid^ften unb an=

gefe^enften 33ürger§, be§ Slrtemiboro^. 5)iefer fül^rte fie

auf fein präd^tigeä Sanbgut in ber 9iä^e ber ©tabt. Unfern

biefem länblid^en @i^e ftanb ein SKtjrten^oin, öon welchem

bie ©oge ging, ha^ in feinem ton fü^en SSogelftimmen

burertönten ^ömmerfdEiatten phjeilen bie ®öttin ^pl^robite

in leibl^after ©eftalt fid^ geige.

• * igtt ^^ei^ ©emödfiern be§ Slrtemiboroö l^errfd^te bie ^rad^t

be§ 9)lorgenIanbe§. 9}iit bunten, perfifd^en ®etöeben prunften

bie SSänbe unb ba§ ©erat töie bie Seiber. @g flimmerte

öon ®oIb, e§ bUnfte öon (Slfenbein, eg buftete oon ®anbel==

l^blg. Sine ©d^ar öon fd^önen ©Ilaöinnen fd^märmte im

^aufe uml^r. @§ gab aurfi meldte unter i^nen, oon ben

®eftaben be§ ^afpifd^en 9!Jieere§ ftammenb,- blenbenb lüei^

im ©efid^t wie bie SJiarmorbilber, anbere braun toie bie

©rgfiguren im §aufe be§ StrtemiboroS, unb nod^ anbere

glän§enb fd^loarg, wie bie mit @oIb eingelegten (Jbenl^dlä^

tifdEie in feinen (Semäd^ern. SD^it 93ilblöerfen unb ©emölben

irar ba§ §au§ be§ Strtemiboro^ reid^ gefd^müdft. (£§ felilte

nid^t§, hja§ bo§ (Semüt eine§ afiatifd^en ©ried^en in ber

SSaterftabt 9(fpafia§ befriebigen fonnte.

„^'^r anbern QJried^en nennt unfer ^onien eine ^rut*

ftätte ber Übpigleit/' fagte 3trtemiböro§ gu feinen ®äften,
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aU er fie on föftlid^er S^afet bemirtete, „unb Joie id^ ttx^

nt^mt, follen in ber Xat uufere fc^önen fDJitefierinnm bei

Sugenb atf^euifd^er 9Könner nod^ gefäl)rlicf|er [ein, aB bie

galanten SKilefier ben atl^enifdEien f^rauen . ,.^'\_. j.-.,

^erüleä läd^elte. . :
r

-'^-

. ,,SSerg€fet nid^t," fu^r ^rtemiboroö fort, „ba^ unfer

Sonien niiiit blo^ bie 35ruttftätte ber Ü|)^igfeit, fonbern aud^

ber ^oefie, ja fogar ber SCßeigl^eit ift, ba mir eud^ anbern

Hellenen neben fc^önen t^r^auen auc^ ben %^aU^, ben §ero=

botoä, unb, menn toix ung nid^t judiel anmaßen/ aud^ ben

§omero^ gegeben." * iwf ^f^ t^Hf^^ij;'

„SSer smeifelt boran," erwiberte 5{JerifIe§, „bai^ be§

ipelknengeifteg !räftige SSIüte nie unb nirgenb erfd^Iafft,

felbft nid^t in ber ©d^roüle be§ 3flofenIoger§ ber greube?"

„Sage, bofe fie nirgenb§ glöngenber [id^ entfaltet al§

tbtn ba!" rief Slrtemiboroö. „@§ gibt feinen gortfd^ritt

ber 5Qienfd^en unb SSöIfer ol^ne ba§, toa^ bie 3eIoten Ü:p:|)ig=

feit nennen."

3tm 5lbenbe be§ gtüeiten Xageä fül^rte Slrtemiboro§ feine

Ö>äfte in jenen 9[Fit)rten^ain, lueld^er on fein pxunUnbtä Sonb=

]^au§ grengte unb h)elct|en er felbft in ber Slrt eineg ßuft*

gartenS mannigfad^ l^atte auöfd^müdfen laffen. 2)ie fd^öne

S^eobota war al§ f^reunbin unb ^Begleiterin be§ §i|)|)onifo§

öon bem gefd^meibigen SlrtemiberoS mit eingelaben njorben.

©ie erfd^ö|)fte bit Ttaä)t if)rcr bunflen, |[ugei^ um ben

greunb 2lfpafia§ §u entflammen. ^':«rrir -;«<ic?'

t . /, Sni Geleite il^reö Sßirteg burd^ftanbelten ^erifleg, ^ijp==

|)onifo§ unb 3:::^eobota bie reijenbe SSilbniS blül^enber 9K^r=

ten. 2)a ber toeitgebel^nte §ain fid^ über eine fanfte 'äni)öf)t

^in erftredte, fo ^otte man an mand^en ©teilen, too ber

®runb öon SSäumen entblößt toor, einen ^errlid^en 2lu§=

blidE auf bie ©tobt, auf ba§ blaut SKeer unb bk ;3nfeln,

bie h)ie sum ©d^u|e öor ben öier §äfen öon SKilet lagen.

Stn folc^en ©teilen liefe ber reid^e 2lrtemiboro§ burd^ bie

©flaöen, bi« feinen ©d^ritten folgten, morgenlänbifd^e %ep^

|)id^e ausbreiten ober ein ^ur^jurjelt ouffd^Iagen, um ba gu
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raften, ©rfrifd^ungen §u nehmen ober bem weichen Mange
It^btfd^er f^Iöten §u laufd^en, toelä)t auf beä Strtemiborog

©cl^t^ mit ben ^tod^ttgallen im §aine wetteiferten, baä

Df)r gu ergö|€iti'/v -;vj:/f/?frpj:::. a^;;-;^fsiis'ii-^^t;?i- ..Wiä-är' Hi^-

' ®ie ©ftaöcn unb (Sflaüinnen be§ ^rtemiboro^ beböl*

fierten ben SSalb aB ©ilene, bie l^ier nnb bort ben Suft=

wonbeInben au§ Söeinfd^Iäud^en oolle SSed^er freben§ten, unb

aU §eben, bit ein ®Ieid^e§ taten, h)ie aud^ al§ ^j^m^^en,

bie ou§ %uil\)öxnttn 33Iumen unb toür^ige ^^rüd^te barboten.

2)rei ber fd^önften unter ben le^teren fd^Iongen ouf einem

freien ^a\enpla^t einen reiäbbllen Steigen, tt)oju bie afiatifd^e,

bei ben ^t)belefeften gebräud^Iid^e ^anb^oufe in lärmenber

SBeife gefd^Iogen mürbe, fo bai^ ber ©inne fid^ eine 3lrt bon

SJerwirrung unb Srunfen^eit bemSd^tigt«. e^^' :^*^' - - t^n'-n

.
-^ @in Heiner (See in ber SDiitte be§ §aine§ toar bebötfert

mtt ollen ©efialten ber l^ellenifdEien 9Keere§fabeI. ^ifd^ge=

fdEitrönjte 50'leertoeiber erblidEte man, bie fid^ mit <3d^üf be*

fransten, unb Sirenen, auf ^^elfen gelogert, unb biefe fangen

iin SBettfam^fe mit Sritonen, loeld^e auf SJJufcEieln bliefen,

leife, berlocEenbe Sieber. 'äuä) ber :pro^]^etifd^e, geftalten=

med^felnbe 5!Jieergrei§ ^roteuS fel^Ite nit^t, toeld^er ollen

meiSfogte, bie e§ berlangten. 3lud^ ^erifteg trat §u il^m

unb föünfd^te einen ©d^idEfotSf^jrud^ bon il^m gu bernel^men.

'^- „^(i) min, menn e§ nötig ift, nid^t berfäumen, bid^ fefit=

§u!^oIten," fogte er fd^ergenb, „mie e§ S3raud^ ifi bti ben==

jenigen, meldte bid^ ftogen, bomit bu nid^t in immer neuen

SJermanblungen bem l^roger entfd^Iüpfeft."

Sßillig ftonb ber 9)?eergreig bem ^erifleg 9Jebe unb er*

teilte il|m folgenben prafelf|)rud|

:

, „'3)o£t, IDO bie 9Jac^tigaII ntftet, am üpViflften buftet !^

, . bie 9{ofe,

'\ "'©dalagen in 53onbe für bic^ günftige ÖJötter ba^ ÖJIücf!

§alt' e§ feft nur, o §elb, mit ber to^jferen f^auft, tote

••"-
. bu mlc^ l^ältft!

.i;!TK< ?! ©0 uur Qti^aÜtxi entfd^Iütjft nimmer ba§ ^^lüd^tige bir/'

'?~<':^>i4i^tSi^iA.-,,, ii^i- riV--|r>fiiiEB'r
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^erifleg üerftonb nid)t, toaö her SDleergretg fagen tüoHfe.,

?tlg er nad^ ber Unterrebung mit i^m nad^ [einen ©efä^ttett'

\ii} umfaf), maren biefelben berjd^hjunben. (Sr ging alfo >

allein eine Strerfe meiter fort. 2)ie SSöget, ioelc^c öon B^^^^ifl

gu • 3*1^^19/ öDi^ 33oum §u S3aum f)üpften unb babei il^re

fd^meljenbften ßieber anftimmten, lodten il^n immer tiefer-

in ben Söalb I)inein. Slber aiiä) ©Iftern, Stare, ^a|)ageien

fafeen I)ier nnb ba in ben B^^eigen, ittelc^e ben ^^erülel

mit „(Bei gegrüßt!" unb „S^eue bid^!" unb „Äomm nur,

!omm!" unb anbern öermunberlic^en 3fleben anfprad^en unb

nedEten. ©d^ma^enb ^üt)ften fic fo immerfort neben bem
Suftmonbeinben einlier. 33alb aber glaubte ^erifle§ ftatt ber

einzelnen SSögel einen ganzen (£I)or bon ^Jod^tigotlen in

einiger Entfernung ju bernel^men. 3"9leid^ brang ein ftarfer

9tofenbuft, mie üon ben Süften au§ ber ^erne t)ergetragen,

gu il|m: er mufete bon einem großen blü^enben Slofenge^ege

fommen. Unb feltfomermeife fc^ien in bie§ 9flofengebüft fid^

ba^ 3lrom inbifdEier Salben §u mifdEjen. §alb unmilüürlid^

fe^te ^erifleö feinen 3Seg in ber 9tid^tung fort, öon meld^er

ber 9f{ofenbuft unb ber fd^metternbe ®efang ber 9^ad^tigaIIen

fam. ©r tat eg abfid^tälo^ unb an bit SSeiäfagung be§

9Äeergreife§ baä)te er nid^t mel)r. §ier unb ba \a^ er

in ber 3)ömmerung be§ §aineg au^ ber gerne etmaä ^tlU

farbiges burd^ bit S^tiQt fd^immern. 2)ie SJögel, meirfie

bem Suftioanbelnben, bon B^beig ju 3*beig l^ü^fenb, fingenb,

gleidjfam ba^^ ßJeleite gaben, üerftummten je^t unb fd^ienen

mit fd^alfl^aften Stugen - auf i^n l^erabjublidEen. Unb ^tatt

ii^reä ö^efangeS erflang f)ier unb ba in ben Söipfeln ber

SBöume ein ftärfereS glügelraufd^en, unb 2antt, bie einem

leifen ^id^ern öfinlid^ maren, mie bon flatternben unb ben

SBanberer nerfenben SiebeSgöttern ... ..

Sflun erblicEte ^^SerüIeS ba^ npPW 3flofenge^ege felbft,

beffen 2)üfte gubor fc^on auS ber ^txm it)m beraufd^enb gu*

geftrömt luaren. ^i^iff^e" ^^n B'i'eigeu ^e§ ©el^egeS aber

fal> er nun beutlic^er jeneä ©eJ^eimniSboHe fc^immern, mie

bon ?ßurpur unb ®oIb unb blenb^nb meiner ©emanbung.
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(Sr näl^erte [id^, unb e§ tvai U)m. mögüd^, eben öon ber

Seite, öon tüdä^tt er tarn, bett SItcf tiefer in bic ßoube

bringen §u laffen. inmitten biefer ü:p|iigen 'Sio\enpxaä)t nun

fal^ er bit reigenbfte ©§ene üor feinen Singen öerloirflid^t.

Umgeben bon einer Sd^ar l^olber Knaben, toeld^e purpurn

geüeibet unb mit golbenen ^^lügeln an ben ©d^ultern au4^

geftattet ttiaren, auä) golbcnc Pfeile in filbernen Äöd^ern

an ber Seite trugen, ftanb eine ^^^fluengeftolt in h)ei§ fd^im*

mernbem ©emanbe, mit golbenem (Gürtel um bie SKittc be§

£eibe§ unb öon 9lofenfränäen umfd^Iungen. ®a§ 3lntli^ ber

©d^önen hjar ^eri!Ie§ nic|t imftanbe, beutlid^ gu erblidEen,

benn eben, toai)ttnb er fid^ näl^erte, toaren bie Reinen

2ieb€§götter mit bem übermütigften @ifer befd^äftigt, ba^

^aupt, bie SBruft unb ben gangen Seib be§ SSeibe§ immer
bid^ter mit Slofenfetten gu umfled^ten, fo ba\^ e§ boruntet

faft üerfd^hjanb. ^erifleg badete an bie Sage, bie fein mile*'

fifd^er ©aftfreunb if)m mitgeteilt l^otte, bai^ in biefem §aine

bie ©öttin Slpl^robitc §urt)eilen leibl^aft erfd^eine, unb er

mor nid^t abgeneigt, jene unter Slofen faft begrabene Sd^öne

für eine ©öttin gu nehmen.

9ladE|bem bie golbgeflügeltcn Knaben bie fd^Ianle '^xautn"

geftalt gang mit ben 9tofenfetten umtöunben l^atten, gogen

fie biefelbe an eben biefen Letten nieber auf ein 33Iumen=

lager, banben fd^ergenb bie ©nben ber Ärönge an Stämmen
unb ®cgmeig ber Sträuc^er feft unb überftreuten bann bie

®ef€ffelte, in fröl^Iid^en Sprüngen um fie tangenb, nod^

immer mit 9ftofen, bie fie öon ben fd^toer belaftet niefacrJ^ön*

genben 3*oeigen be§ bid^ten @e]§ege§ brad^en. :
r^'h .-:

-
! 33eim StnblidE be§ gremben fprangen bie fleinen ©roten

inSgefamt läd^elnb baöon unb liefen bie ©efeffeite allein.

^erifleS trat in bie 2auhe. ^t^t erHang auä bem SSIumen*

grabe l^eröor bie SSitte ber befangenen an ben fremben

Slnfömmling, fie gu befreien. ^
>

'-
" i

^erifkg gerri^ eine ber fRofenfetten, fd^ob bie 9tofen bei*

feite, meldEie ^aupt unb Slngefid^t be§ 3ßeibe§ öerbedEten, unb

feinem S3Iide begegneten bk ftral^tenben Slugen 51 f p a f i a § . .

.

:;~.^.iiä>st^£a^w^.;4;i±ä^a£^s^^i^ jih-. -:-.'^-;->^>c:^-.^afc^»^,'-.--:ia-.-:^..-.-Tjr--J;y
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•2)0^ ®efüf)l i>e§ erften 9!Jtomentä bei biefem Stnblicf tuar

im ^erjen beg ^erifle^ ba§ ber fc^ranfenlofen greube. Qm
nä(f)ften Slugcnblide aber mad^te ba§ Srftaunen fid^ geltenb,

ba^ eine Überrafd^ung biefer 2trt in il^m l^erborrufen mufetc.

Unb fc^on Idjtütbtt eine, bebcnflidfie ^^rage nad^ ben Um«
ftönben, bur(^ meld£)e ein fo unertoarteteä SSieberfe^en

möglich gcmorben, auf feinen äipptn. ? nmim^
Übet nun erljob fid^ 2lfpafia, bie fRofenfeffcIn um fid^

^er abfd^üttelnb, unb fagte mit bem fiife betörenben Älongc

tl)rer (Silberftimme:

„SBiffe, teurer ^eritleg, ba^ aud^ id^, lüie @ofrate§,

meinen "Sämon ^ahe, ber in entfd^eibenben 5lugenbIidEen mir

äuflüftert, nidf)t bIo§, lüoS id^ laffen, fonbern auc^, ttjaä i6)

tun foll. tiefer Sämon nun |at, alg bein Ie|te§ ©d^reiben

au§ <Bamo§> an mid^ gelongt tuor, jeneä ©d^rciben mit

ber Äunbe bt§> gefd^Ioffenen ^Jrieben^, ber 2tnfunft ^l^eo*

botog in ©omo§ unb beiner beüorfte^enben Steife nad^

SOiilet fid^ augenblidlid^ in mir bernel^men loffen unb

mir geboten, unberlüeilt ein ©d^iff p befteigen, um in

©amo^ ober, menn bu bort nid^t mel^r gu finben loäreft,

in SJiitet bi(^ auf§ufud)en. Sßielteid^t roollte ber '3)ämon

mir ba§ fd^önfte '2)o:|):|>eIgIüdE befd^eren, SJJilet nid^t ol^ne

bid^, unb bid^ nur in 9JüIet loieberäufelien. ^ä) tarn nad^

9KiIet, ic^ menbete mid^ an betnen ©aftfreunb 2lrtemi='

boro§, id) {)örte bon Überrafd^ungen, toeld^e bir bk fd^önc

jtlieobota auf eigenen toie fremben eintrieb in biefem

a^l^robififd^en §aine bereiten molltc. ^(^ '^örte öon ben

3Sorber€itungen, tt)eld)e unter bem $8eiftanbe beg grofsmütigen

5trtemiboro§ bereite gemad^t toaren, aber id^ fanb für gut,

im geheimen ©inoerftänbniffe mit eben bemfelben 2lrtemi==

boroä, bk StoUe ber Überrafc^enben, meldte St^eobota f^ielen

mollte, auf biefer 33üf)ne felbft ju übernefimen. S)em ^Irtemi^*

boroi alfo !^aft bu eg §u§ufd^reiben, loenn nid^t Si^eobota,

fonbern mic^ bie Siebe^götter on biefer ©tätte bir gebunben

überlieferten."

„%üx mid^", eribiberte ^erifleg, „^aft bu bie ©age öom
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©rfd^eincn ber Siebeögöttin in tiefem ^aine rtal^r gemad^t;

für miä) bift bu bie ®öttin ber Siebe, bie &öttin bc§ (Silü(f§,

unb üor allem, erlaube mir bieg l^inp^ufügen, bie (Söttin

ber Überrafd^ungen ..."

y„&ibt e§ ein &lüd ol^ne Überrafd^ungen ?" rief §lf:|jafia.

. i-'ißin trauHd^eä ^ef^räd^ öereinte bie beiben nod^ eine

geraume 3^^* o^ l^^^''^ lieblid^en ©teile, ©ie l^atten, Wie

alle Siebenben, nad^ langer Trennung in üielfa(^ abfd^ttjei*

fenber Siebe fid^ taufenb S)inge §u fagen.

'äU aber ^üffe bie 9Borte gu berbrängen broI)ten unb

bie S)ämm€rung einbrad^, ba fprangen plö^lid) lieber jene

Siebe^götter au§ ben SBüfc^en l^erbor unb mad^ten Miene,

mit ben neuen drängen, meldte fie ingtuifd^en geflod^ten

l^atten, nun audE) ben ^erüleg umfc^Iingenb gu feffeln.

>,^ütc bicEi bor biefen kleinen!" fogte 3lf|)afio. „@§ ift

3eit, oufgubred^en " unb für !^eute 3lbfd^ieb gu nel^men. ®ein

2Beg ift toeit, fürger ber meine; benn gur SSo^nung ift bon

9lrtemiboro§ mir jeneä fleine reigenbe ©artenl^aug einge=

räumt, ba§ menig« ©d^ritte bon Ijier entfernt unb nur burd^

ba§ bid^te 9Kt)rtengebüfd^ bon I)ierau§ bor unfern SSUdEen

gur ^älfte berftedEt ift. Sal^in will id^ mid^ begeben. S)u

aber, mein teurer ?ßeri!Ie§, feiere gurüdf gu 9lrtemiboro§,

gu beinem f^reunbe ^ippomto§ unb gur f(|önen Xfjeobota,

ber feueräugigen Äorintl^erin!"

ii-iSSei biefen SBorten 5lf^afia§ bradEien bie Siebeggötter in

ein l^IIeg, fröI)Ud^eö ©elöc^ter au§, il)re Letten um ben

^erifleä nod^ bid^ter fd^Iingenb, unb biefer fti^mte ein in

il^r ©eläd^ter unb gule^t 2lft)afia felbft; bie Siebe^götter

aber berflod^ten fid^ unb ?|SeriIIe§ unb Stfpafia gu einer

lad^enben &xuppe, bie fid^, rofengefeffelt unb bon ben fleinen

®enien fortgegogen, berlor gtoifd^en ben 9)it)rten= unb 9iofen*

gebüfd^en, loä^reub e§ näd^tlit^ ftill geworben war im ber*

öbeten §oine unb nur nod^ bie 9Jad^tigalten fangen unb bie

SRofen bufteten.

;?i ;Unb ^erifleS fanb ein füfeereä ©lüdE hei 2lf:|jafia, al§ er

e§ gefunben i)&tte hei ber feueräugigen Äorintl^erin.
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®entt nid^t ber SJioment, in weld^em ein feurig Uebenb

^aax jum erftenmal fic^ in [cfiranfenlofer SSonne begegnet,

ift ber fü^efte beä SiebelebenS; berjenige ift eä, in welchem

el nad^ langer Trennung, nad^ langer ©ntbel^rung fid^

ipieberfinbet. ®er f^Iamme be§ grünen §oI§eg gleid^t bie

Suft ber allererften Umarmung, nid^t ol^ne trübenben 9laudf)

unb o^ne ^eftigeö Äniftern; ben fid^ SSieberfinbenben aber

lobert bk f^reubenlo^e l^od^ unb f)tü unb ungetrübt em|)or.

3110 am SlJJorgcn noc^ jener 9Jad^t ^erifleS unb Slfpafia

ou§ bem ©artenl^aufe be§ 9lrtemiboro§ §anb in §anb l^erou^*

traten in ben taufunfeinben ©artenl^ain, ba glitten fie felbft

jmei l^rrlid^en SO^enfd^enblüten, öom funfeinben 2:aue mor»=

genfrifd^ bene^t. Unb fo toenig bie füfec 2:onfunft in ben

Stellten ber SSögel ober bie öerfd^ttjenberifd^ auäftrömenbe

SSür§e be§ S)ufte§ in ben fd^mellenben Üiofenfeld^en [id^

erfd^öpft Iiatte, [o menig Iiatte bie Siebe fid^ erfd^ö^ft in

ben bergen biefer beiben.

Sie beftiegen eine ber Ileinen 3lnf)ö^en, öon toeld^en man
einen freien ^u^blidE ^atte auf ©tobt unb ©ee unb Stranb,

auf ba§ (SJefilb be§ 3KäanbeT mit 5]SaImen, 9lofenIorbeer

unb Äeufd^Iamm an feinen getounbenen Ufern unb ben

blauen SatmoS in ber ?^erne unb ben See S3ibli§, avi§ beffen

©dEiilfc buntbefieberte SSafferöögel aufflatterten. ^erifleS

aber liefe feine 33IidEe über bie Rinnen ber (Btabt I)in*

fd^meifen, liefe fie einen 3lugenbIidE rul^en auf ben ftoI§en

atl^enifc^en S^rieren, bie im §afen lagen, unb bann meiter

bringen in bie 9!JZeere§feme l^inouä, lüo ©amo§ lag, in S^iebel*

buft gefüllt, bit Stätte, an meld^er er ein ^a'i)x feinet Seben^

in männlid^em 93emül)en bem SSoterlanbe geo^ifert. S)ann

Ujieber jurüdEfelirenb mit ben SSIidEen gur fc^ön gebauten

©tabt, rülimte er bie l^eitere ftattlid^e ^rad^t i^reg .3lnfe]^en§,

ben aufgeiüedten, lebenlfreubigen ®eift ifirer SBenjol^ner.

„9to(^ ift SKilet ftattlid^ unb i^re SBeujo^ner leben^fro^,"

erftiiberte 3lfpafia. „3lber bie Patrioten gebenfen ber B^it/

mo iDiilet bie SSel^errfd^erin biefer 9!Jieere, too e§ nid^t blofe

reid^ unb üppiq, fonbern aud^ möd^tig unb unabhängig
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tüax, lüo e§ feine Kolonien augfanbte hi^ an bte fernen

Äüften be§ ^ontoi. 5)iefe 3eit ift bal^in: SlRtlet tft nid^t

mel^r unabf)ängig unb mu^ fid) beugen öor bem mäd^tig

aufgeblül^ten 2ttf)en."

„S)u f^ric^ft btefe SSorte faft mit 95itterfeit/' erttiibeitc

$erifle§ läc^elnb, „aber bebenfe, ba% föenn Seilet nid^t

atl^enifd^ lüäre, e§ ^erfifd^ märe. ^fJid^t ber ftammbertüanbte

§elfene ^at eure SJtac^t gebrod^en, fonbern ber ^erfer, al§

er biefc lüften berl^eerenb überfd^memmte. Unb l^ätten nid^t

bie 2It^ener brüben bei (Salamis unb aJiaratf)on gefäm))ft,

ein |)erfifd^er ^Batxap l^errfd^te je^t gu Tliht fo gut tuie in

©arbeg. 3ürne nid^t ber sttl^ener flotte, roeld^e fd^irmenb

i^ren Strm über biefc ©eftabe pit!"

„(So mu^ id^ aifo/' fagte Slf^afia, „ftatt bem Slt^ener

§u grollen, banfenb feine ©tirne füffen?"

S)amit brüdfte fie einen Äu^ auf bie Stirn be§ ^erifleS,

unb biefer üerfe^te: „Seine golbbeflügelten Liebesgötter

Iiaben geftern bieg SJiilet geräd^t an bem f^üJirer ber mäi^*

tigen 3tt^ener flotte."

„Sa^ bid^'S nid^t gereuen/' fogte 3lfpafio, „biefem mile=

fifd^en ©tranbe eine SSod^e beineS tatenreic^en Seben§ p
meil^tt. (Sl^re bie ©tätte, n)eld^e nid^t blo^ aU bit ^eimat

ber ü^|)igften 9iofen unb ber garteften SSoIIe ber SBelt,

fonbern aud^ al§ bie ber fdEiönften äJlärd^en berül^mt ift.

Ober märe gärtlid^en $er§en etmaS Seurereä erfonnen

ttjorben, oB unfere milefifi^e SiebeSfabel üon SroS unb

„2)u l^aft redE)t/' ermiberte $eritte§; „aber", ful^r er

fd^al!f)aft läd^elnb fort, „fobiel id^ mei^, ift unter biefem

§immelgftrid^ aud^ bie ^abel ber ,2Bittoe öon S^il^efoä',

Wenn e§ eine i^ahti ift, erfonnen Sorben ..."

„Seren ©inn," fiel i^m 2lf|)afia in§ SSort, „bem ge=

roö^nlid^en SSerftänbniS gufolge barin liegt, ba^ bie grauen
rt)ortbrüdP)ig, manfelmütig, treulos finb? ^ber eine fd^Ied^te

gobel ift bit, meldte nid^t me^r olS einen ©inn sulä^t,

nid^t me^r als eine SSa^rlieit in fid^ fd^Iie^t. ©riaube

©Qmerlinß. VIII, 21
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mir, bafj td) bie €p^efifd)e SSittüC in ©d^u^ neunte. Sie würbe

nur bem toten ®atten ungetreu. 2)ie Siebe pngt fo

fef)r mit bem Seben gufammen, ba^ eine Siebe unb eine

Sreue über ba§ &xah \)inaü§, ein Seben, ba§ fid^ mit einem

Seid^nam äufammen!o|)^eIn läfet, ein Unbing ift. 2)ie blut=

lofen Q(i}atttn beg §abe§ bürfen fid^ nidEit öom 33Iute ber

Sebenbigen nö^ren."

(So unterl^ielten fid^ in Weiterem ®efpräd^e bie beiben.

S)ann tarn 5trtcmiboroä unb mad^te Slfpafio fdEierjl^afte 3Sor=

mürfe, ba'Q ft€ il)m btn ®aft entföenbet, unb nad^bem er

beibe auf einen ^mbife §u fid^ gelaben, führte er [ie auf

äierlid^em, mit meinen Sftoffen bef^janntem SBagen gum Weit*

berül^mten Xem^jel be§ ^|)olIon, n^eld^er in einiger ®nt*

fernung Don ber Stobt gelegen war, unb §um Stempel*

gel^ege ber ÄQ:|)ria an beg Seeufer§ flad^em ©elönbe, üon

äartf|)roffenbem 9loI)r umgrünt unb oon gelben §aIfl)onen

umflattert. 2)ie fd^öne S!Jteere§füfte ful^ren fie entlang, unb

ouf bem 9?ücfwege beftiegen fie eine S3arfe, um über bie

famtweidEje, tiefblaue SSelle fid^ l^inüberrubem gu laffcn

nadff einer reid^bebüfdEiten ^n'iü, meldte bie begleitenben

Sflaöen be§ Slrtemiboro^ fogleid^ mieber ju einem fleinen

^arabiefe umgeftalteten, bunte, totiä)t %tppi6)t auSbreitenb,

unb jebe 2trt üon föftlidf)er S,aht bietenb. ^n fold^er 9lrt

öerging ber Sag fo raf(^, aU bie '^a(i)t »ergangen War,

unb wieber gef)örten bie beiben fid^ felbft an in ber bon

^Jad^tigalten umtönten ©infamfeit i^reä ®arten]^aine§.

3trtemiboro§ latte" Slf^jafia feinen ®aft nun ööllig ob*

getreten unb feiner S5eret)rung beg ^erifleö nid^t blo^,

fonbern oud^ ber üerfd^wenberifdEien ßirofemut, weld^e il^m

eigen war, gereid^te e§ jur Genugtuung, bie fd^öne Sanb§*

männin mit all ben äußeren S3el)elfen au^guftatten, bercn

fie bebürfen fonnte, um ifirem greunbe bk ibijllifd^e @in=

famfeit be§ Sß^rten^oing mit bem wedfifeinben Räuber einer

unerfdEiö^flid^ erfinbfamen Siebe ju würben. V':
Unb 3lf^3afia mad£)te nid^t weniger ®ebraud^ üon biefcn

$!3el)elfen, aB üon benjenigen, weldEie bie 9iatur felbft, nod^
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berfd^lücnberifrfjer als ber reicfie StrtemiboroS, in il)r reig*

\}olh§f jebeä fd^önen ^aübei§ funbtge§ SSefen gelegt l^atte.

^a§ geftetgcrtfte, öerebeltfte ©enufeteben be§ ®eifte§ unb

ber ©inne [eierte in biefen beiben göttergeliebten ©eelen i^r

felteneg SSonnefeft. SSieleg unb ®ro§e§ l^atte ^erifleä ge=

fd^affen unb üollbrad^t, t)iele§ <Bä)öm unb Unöergänglicfie

3lfpQfia h)irffam angeregt, inbem fie bie pnbenben f^unfen

if)re§ ®eifte§ unb il^rer ©d^ön^eit nad^ allen ©eiten fprü^enb

marf. Slber ba^ ©d^önft« unb §öd^fte bollgogen fie beibe,

inbem fi€ [id^ liebten unb glüdlid^ maren: fo glüdlic^,

toie €§ nid^t bie ftumpffinnigen, fonbern nur bit götter=

äf)nlid^en SKenfcEien ju werben bermögen. Neffen, toaB fie

anregten, fc^ufen, mir!ten, mod^ten fid^ bie ©terblid^en
erfr€uen; ouf il|r ßiebeileben aber fd^auten bie feiigen

Dit)mpki felbft mit SSefriebigung ^erab. 2)a§ ^beal be^

menfd^Iid^en (SlüdcS in fd^öner ßeben§= unb SiebeSfreube §u

üerföirflid^en, erfd^icn in jenen l^olftjonifd^en Silagen öon

3!JliIet ben beiben felbft aU ber befte 2;eii if)rer S9eftim=

mung . . .

^n ber %at genoffen ^ertfleä unb Slf^afia §um erften

SJiale gans ba§ (3lüd i^rer 2iehe in biefer SSerborgen^^eit.

Stbfr ba§ fc^önfte 2lft)I ber ungeftörten (Sinfamfeit, ein

fd^önereg unb ungeftörtereä, aU ber ^ain unb ba§ ®orten=

^aug Qttväi)xtn fonnte, l^atte bie ^ouberl^anb 9lf^afia§ ge*

fd^affen. 2)aä offene, flad^e ®ad^ be§ §aufc§, umföufelt

bon ben SSipfeln l^o:^er Linien unb ^^^^effen, toax bon if)r

in einen Meinen Suftgarten umgemanbelt toorben. '3)en

33Iidfen ber ^u^entoelt niar biefeS Slf^I burd^ blül^enbeS

©traud^merf unb auf l^o^n ©tengeln fid^ fd^aufelnbe SSIumen,

tve\(i)e ben 9lanb nac^ allen ©eiten umfäumten, unb burd^

^ur|)urlinnen entzogen, mit meldten man jeltartig bie gonge

^erraffe bebedfen fonnte. ^n biefem bon ber Söelt ab=

gefd^Ioffenen, nur ben beiben Siebenben allein gugänglid^en

SSIumenaf^Ic brad^ten fie roonneboQe ©tunben l^in. §ier

genoffen fie bie fidlere @infom!eit eineg berfd^Ioffenen ®e=

mad^g, ol^ne bie bump^e ©d^JoüIe eine§ fold^en; fie l^atten

21*
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ben freien ätl)er über fid) unb fül)lten fid^ angeföe^t öon

btn füfeen, buftgemüräten unb erfrifd^enben Süften beö ^atncg.

®ic ©infamfeit ber 9)it)rten, bie (Sinfamfeit beä ipaufeS

genügte i^nen nic^t; görtlicEien Xauben äl^nlid^, entflatterten

fie 5um '^ad)t, jur monnigen, in ben blauen ^tl^er l^inauf

entrüdten <Btätte, unb nur ma§ fcf)rt)ingenbegabt mar,- öer=

mod^te ti^nen bal^in p folgen: bie Stauben, bie ^faue, bie

ätüitfc^ernben <3ingöögel. §ier ruhten fie gmifd^en ben SSIüten,

^ier gob Slfpofia bem ^^reunbe bie ©efönge ber ^oeten p
f)ören, bie in il^rem SKunbe einen munberbaren 9leiä ge=

wannen, l^ier umftridEte fie il^n, gum Schall ber (Saiten

fingenb, mit bem Silberne^ il^rer 2^öne, mit ber SO^agie il^rer

tief einfd^meid^elnben, ba§ ©emiit beö §örer3 töonneooll

oufregenben ©timme, l^ier erjöllte fie i^m reijenbe milefifd^e

SÄörd^en, l^ier ^lauberten fie balb törid^t tüie Äinber, balb

tüeife ix»ie graubärtige ©rübler. §ier fonnten fie bie $ur<3ur=

tüc^er um fid^ unb über fid^ gufammengiefien unb luie

©Otter, in ein oI^mpifd^e§ IRofenlid^t getaud^t, mit öer=

flärten Seibern in ^3ur|3urner Dämmerung atmen. Dber

fie !onnten bem fjelten ©lange be§ Sageögeftirn^ öon oben

I)ereinäuftrömen üergönnen, unb ber Siebenbe tonnte 5lntli|

unb ©lieber ber ©eüebten, bon blenbenb weitem ©longe

übergoffen, oon ben Sleflejen ber grünen ©tröudEier gauberifd^

umf^ielt, in erfiöl^tem 9lei§ mie ein ätlierifd^eS ©ebilbe be«

ftaunen.

Slf^jafia fleibete fid^ nadEi milefifd^er ©itte je^t purpurn,

je^t meerblau, je|t feuerfarbig, je^ frofo^gelb. ©ie liebte

el, bem greunbe in wed^felnber ©eftalt §u crfd^einen. ©ie

entlehnte ©emanbung, Haltung, Stu^brucE, SSefen je^t oon

biefer, je^t öon jener ©öttin ober Heroine, unb auf ben

SBunfdE) be§ ^erifle§ gab fie it)m mimifd^e Sönje §u fd^auen,

bie biefen loedEifeInben ©eftalten entf^jrac^en unb bie on

funftbollem 9tei§e aüeä übertrafen, tva^ bie ftf)öne %^^obota

in biefer ^rt i^atte betöunbern laffen.

S3ei biefen SSerhjanblungen feiner unöergleid^Iid^en 5teun=

bin fonnte ^erifteg nid^t um^in, jener Sßerfe be§ 9Keer=
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greifet ^roteu§ p geben!en, loeld^e biefer i^m auf ben

SSeg gegeben, al§ er, ol^ne e§ §u miffen, ausging, Stf^jafia

ju finben. ^ene SSerfe, bit if)m ba^ fc^önfte &lüd üer=

fpradEien unb ifin aufforberten

:

„§oIt' e§ feft nur, o §elb, mit ber tapferen gauft,

töie bu mid^ l^ältft:

©0 nur gegolten, entfd^Iü^jft nimmer ba§ f^Iüd^tige bir!"

„^d^ mexbe bic^ feftfialten muffen, föie ben meisfagenben,

geftaiten=n)edf)felnben ^roteu§, bamit bu nic^t aud^ in einer

beiner SSeriuanblungen mir entfd^Iü^jfeft !" fogte ^erifleS

fd^erjfnb §u ?lf|)afia.

„SSie tt)illft bu e§ anfangen, micf) feftp^alten?" fragte

bie 9)?ikfierin.

„'2)ag l^offe id^ üon bir felbft su l^ören!" öerfe^te

^eriHeS.

„@tn)a na(^ atl^ifd^m 58rauc^e im ftreng üergitterten

Äaftg?" fragte Slf^afia.

„SSeld^en töfig meinft bu?" fügte «perülcg.

„^enen täfig," öerfe^te 3lf|jafia, „ben il^r ÜJtänner bo§

tJraueng^mad^ in eurem §aufe gu nennen pflegt."

„^n biefen täfigen", fogte ^erifleg nad^ einer fleinen

^aufe, „finb öiflleid^t nur S^elefip^jen, nid^t aber Slf^afien

feftäul^alten."

^ie SKilefierin antmortete nur mit einem Säd^eln.

i^l^r genügte e§, jenes SSort l^ingemorfen gu ^aben, um
e§ in ber ©eele be§ ^erifleS nad^toirfen gu laffen.

(SS begab fic^ eineS S^ageS, ba^ ^eriHeS mit 3lrtemiboro^

in ^Ibipefenl^eit SlfpafiaS über biefe felbft fid^ unterrebete.

„®ie ©agfu unb ©efd^id^ten aller B^it", fagte 3lrtemi^

boroS, „berid^ten öon Reiben genug, meldte auf längere

ober Iür§ere ^rift ber &ttüalt fd[)önec Sroneu on^eimfielen.

'2>en nad^ feiner ^eimat fd^mod^tenben Dbt)ffeu§ l^ielt bk
fd^öne '?llt}mp^t tal^pfo in i^rer ©rotte jal^relang gurüdf.

®en frommen tneaS mufete bie liebenbe 2)ibo p getütnnen,

fogar ben ©tärfften ber <Storfen bannte bie tüdifd^e Dm^l^ale

iJ^iH^k-Ztii^!iJictlXi>-M>d
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eine 3eitlang an il)ren Spinnrocfen. Ubtx alle tiefe SSeiber

öetftanben e§ ni(f)t, ben ©eiponnenen für immer §u feffeln:

i^r S'^ubn erlofc^, bie (^effeln f^jrangen, ber überbrüffige

^elb l^olte ba^ roftige (Sd£|tt)ert ober bie oergeffene Äeule

wieber au§ bem SSinfel l^eröor, befferte eine§ 3!Jiorgen§

fein ^albmorfd^eg i^a^v^mQ mieber ou§ unb ging mit flüd^*

tigern 2lbfc^ieb§gru|e öon ber Schönen fort auf neue 2lben=

teuer, ©o mürbe föol^I aud^ 2lfpafia§ 9^ei§ erlöfd^en, tt)enn

bu in biefem freubenrei(i)en §lft)I beftönbig mit il^r üer=

weilen müfeteft!"

„(SJetoiß/' fagt€ ^eriMeä, „wenn ^f^afia SEieobota wöre,

wenn fie nid^tl befö^e, alä ben wonnigen 9iei§ i^rer ©lieber.

3lber e§ gibt etwaä, ba§ einen Siebenben wo^I aud^ für

immer §u feffeln oermöc^te. ^cf) f^jred^e nid^t oon ben

SDtitteln gemeiner SSeiber, weld^e burc^ oerftellte (Spröbigfeit

ober burdE) Unrul^ unb dualen unb ©d^wierigfeiten be§

33efi|e§, bie fie bem Siebenben bereiten, biefe^ ju erreidEien

glauben. (5§ gibt beborgugte weiblid^e 9iaturen, weld^en

e§ üergönnt ift, ben ßiebenben tro^ fd^ranfenlofer Eingebung,

burdE) weldEie ba§ ®IüdE gewö^nlid^er SBeiber fd}eitert unb

eben burd^ biefe, mit immer fefteren 33ani>en gu umftridEen.

©ollte iä) jeneä Unfagbare nennen, Woburd^ it)nen fold^eg

gelingt, fo fönnte id^ e§ nur bie Sl^arig nennen: jene

wunberfam« 9Jiifd^ung öon Sfleij unb §ulb, einfd^meid^elnb

ol^ne Slufbringlid^feit, ba^ ©emüt burd^fonnenb, wie ein

oIt)m|jifd^e§ ©ötterläd^eln. Siefe K^ariä, glaube id^, ift ber

Bauber, weld)en Wpt)robite öerwal)rt in it)rem golbenen

©ürtel. Saufenb trübenbe SööÜd^en fteigen ouf am ^immel
ber Si^benben; nur bie Ef)arig wei^ fie gu bannen:

nur im ©tral^I ber leuc^tenben, löd^elnben (Seelenanmut öer*

fc^winbet alles Srübe. 9iur burd^ i^ren Sln^aud^ milbert fidE)

alles ©d^roffe unb §arte. ^'i)x wirb alleS erlaubt unb alleS

oergiei^en, weil fie feine SBunbe fd^Iägt, ol^ne fie augenblidflid^

gu ijeilen. Stf^afia befi^t biefe ©eelenanmut, biefe Sl^ariS,

biefen ©ürtel ber 5t^t)robite, unb mit biefem allein oereitelt

fie f|)ielenb alle SSemül^ungen 2;^eobota§! 2)enn id^ fenne
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bie SSeiber unb mei^, tüie fetten, roie einzig in ber SBelt

baä ift, toa§ Slfpafia &efi|t."

„3^ öerftel^e bid^ ganj/' fagte ^rtemiborog
;

„toa§ bu

fagft, i)abt i^ oft empfunben. ©er ^rüfftein be§ SSeibeä

unb feiner 3au&ermad^t ift nid^t ber ®enu^, ben e§ bereitet,

fonbern bit 3lrt, lüie e§ bie Raufen giuifd^en ben @enuB=
momenten eine§ §onigmonbe§ au§§ufüll[en tüei^!"

„5lf:pafia öerfte^t t§," ernjiberte ^erüleg, „in jebem

Stugenbltd einen glän^enben ^unfen i^reö ®eifte§ auffprüfien

5u loffen, tttoa^ toit eine Slafete ober auc^ nur toie eine

frfiillernbe ©eifenbtafe, ettoa^, toonad^ man l^ofd^en mu§,

unb rt)o§ bie fd^Ieic^enbe ©tunbe beflügelt. Unb bieg alk§

tut Slfijafia ol^ne Slnftrengung, o^ne B^J^ng unb Mnftelei;

fie tut t§, njeil e§ i^r natürlid^ ift. Unb eben nur lueil

eä i^r natürlid^ ift, luirft eg unmiberftel^Iid^. '2)er §onig=

monb ber ®eifte§ormen ift eine ©innenl^e|e, gemifd^t mit

töblid^er Sangemeile; nur au§ ber ©eele quillt, toa^ bem

©üfeeft^n SBert unb ®auer gibt."

S)er %aQ, an meldEiem ^eri!Ie§ mit feinen beiben (Schiffen

mieber noc^ ©omo§ §urüdE!e]^ren follte, um üon bort au§

nod^ einen furgen 33efud^ auf Sl^iöS §u machen, fam I)eran.

2)a§ @ntgegen!ommen ber 9!)lilefier l^atte e§ bem ^erüleä

leidet gemad^t, bie Stbfid^ten, bit ifin nad^ SKilet gefül^rt,

§u berwirüid^en ; unb fo mar e§ i^m öergönnt gemefen,

nur ben geringften Seil ber S^it feine§ milefifd^en 3lufent=

I)alte§ ijolitifd^en Unter^anblungen, ben großen 9teft aber

feinem gefieimen ©lüdEe gu leben.

®er gaftfreunblid^e 5(rtemiboro§ gab bem fd^eibenben

Stt^ener g^Ib^errn ein ©aftma^I, an meld^em aud^ 3lf|)afia

teilnahm.

S3ei biefem ^eftmal^t fagte 5)Seri!Ie§ gu feinem SSirte

Slrtemiborog

:

„^ein SSunber, menn ber gel^eime Rauhet biefeg

§immel§ftrid^e§ aud^ mid^ erfaßt ^at unb idE) fieben Sage

lang fd^ier unbemu^t einem glüdflid^en SlJlüfeiggange midf)

f)ingab. Wan merft e§, ba^ i^r ©ried^en biefer Äüfte bm

ii^fi.^. -^ ^ftj..:;'.
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fieipiüttgen ^fjöniätern nal)e tüofjxitt, tüeld^e äuerft bie Stebeg=

göttin öerelirten, unb jener f^prifrfien i^^fel, meldte biefer

üppigen ®öttin auf ilirem ©iege§§uge au§ ber fibonifdEien

93uc^t nad^ ^ellaS bie ©tätte ber erften 9Bege§roft geboten.

Unb H)ie bon ©üben ^er bie geftbegeifterung ber f0|)rif(^en

®ötter, fo bringt öon 9iorben, öon ben §öf)en be§ £moIo§,

ber f^eftlärm beg ®ion^fo0 unb feiner göttlid^en Stmme fiii)ea

§u euc^. Unb fo feib ii^r gletd^fam umzingelt unb um=
branbet bon ben SSogen ber i^efttuft jener greubengötter.

SÖßie au§ überbollen (Sutern bie Tlilä), toirb ^ier ber Xau
ber Üppigfeit au§gefd^üttet au§ bem ^üllfiorn jener ©ötter

unb au§> ben taufenb quellenben S3rüften ber Slrtemi^. ©ucf)

SJiilefiern mögen bie graufig^d^lfötmerifc^en Orgien ouf bem
S^moiog mo^l nidf)t blofe bom ^örenfagen befannt fein. @g
follte mid^ iDunbern, menn nidE)t ben einen ober btn anbern

bon eurf) bie 9ieugier einmal getrieben ptte, §ur f^eftgeit fid^

in bie Sflai)t jener gel^eimniSboUen ©tätte im nod^barlid^en

ßt)bien 5u tuogen unb, loenn audE) bielleid^t nur au§ fcEieuer

(Entfernung, bit Sftaferei ber ^or^banten gu belaufd^en."

S3ei biefen SSorten be§ ^erifleS berbüfterten fid^ ein

menig bie 3üge be§ Strtemiboro^ unb ein leifer ©eufjer

entrang fid^ feiner SSruft, fo ba^ ^eri!Ie§ i^n berhiunbert

unb faft betroffen anblidtte.

„SD^icE) felbft", begann Slrtemiborog, „l^at ba^ SSer^öng*

ni§ einft bort^in geführt, unb idE) mürbe bir ba§, ma§ id^

erlaufd^te unb erlebte, gern ergäl^Ien, menn fid^ nid^t fobiel

^üftere§ mit biefen Erinnerungen für midEi berfnüpfte."

Siefe SSorte berme^rten bie ©pannung be§ ^erifleS, unb

oB 9{rtemiboro§ e§ merfte, ful)r er fort:

„Sd^ fet)e e§ tüo% iä) mu^ aud^ miber SBilfen fpred^en

unb meine 33efangen:^eit mit ber 9?ed^tfertigung begal^Ien,

bie beine 5!}Jie3ten, o ^eritleg, bon mir l^eifd^en. , , =

©0 bernimm.

SSenige ^al^re finb e§ Ijer, bal^ id^ nod^ ben reiäenbften

Süngling bon SJJilet meinen ©ol^n nonnte. (£r mor auö=

geftattet mit allen SSorpgen be§ ®eifte0 unb beg Äörperg,
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aber audE) mit einer be[ci^Jt)ingten ^l^antafie, bie feinen 3^9^^

fannte, mit einem big §ur «Sd^iDärmerei entgünblid^en ®e=

mute. @§ l^at nie an Jünglingen §u SWilet gefel^It, toeld^e

burd^ bit @r§öf)Iung öon ben xa\tnben Orgien ouf bem

Smolog gu freöentlic^er S^eugier aufgeftac^elt mürben, unb

manctier ift ber ^ut [einer forgfamen ©rgeuger entftol^en,

um jenem müben fReigen fid^ an§ufd^Iie^en ;
ja, B^it^^ 9°'^

e§, in meldten biefer ®rang mie eine 3lrt öon ©eud^e um
\id) griff, ^ä) ermog, mie ic^ eine öi^ntic^e SSerirrung öon

meinem allsu empfänglichen (£l^rQfant:^e§ abpmenben üer=

möd^te. 2öie id^ befürd^tet l^otte, geigte aud^ er fid^ balb

oon jener ^ranfl^it mitergriffen. ®ie B^it ber It)bifd^en

gefte fam l^ran. ß^r^fantl^eg mürbe auffallenb fd^meigfom,

nadEibenflid^, feine SSangen bleid^ten fid§, unb er fa^ au§,

mie Oon einer geheimen, fieberl^aften Ungebulb öergel^rt.

Sd^on mar id^ entfd^toffen, i^n al§ befangenen im ^aufe

gu bel^anbeln/ il^m äßäc^ter beizugeben, bit jeben feiner

©d^ritte im 5luge bel^alten foüten. ^ennod^ lie^ ber ßuftonb,

in meld^em id^ il^n fal^, mid^ fein (Sntmeid^en befürd^ten,

unb balb fam mir ba§ S3ebenfen, ba^ ber Jüngling infolge

be§ gönglid^ ungeftilltcn SSerlangenä in gefä^rlid^en Srübfinn

ober in eine töblid^e £ranft)eit berfaüen fönne, unb ba^ e§

^eilfamer märe, menn id£) bem 'SDronge feiner, mie e§ fd^ien,

immer mad^fenben 9ieugier jum Seil, aber in einer SSeife

33efriebigung öerfd^affte, meld^ ol^ne :perfönlid^e ©efol^r für

i^n märe. Jd^ eröffnete if)m, ba^ iä) felbft mid^ mit il^m

auf bm 5£moIo§ begeben, bit m^ftifd^en (Sebräud^e ber

Äor^bonten mit ilim belaufd^en merbe. Jn meiner ©e*

fellfd^aft, unter meiner unmittelbaren Dbl^ut, mu^te jo ber

Jüngling üor jeber ©efal^r gefid^ert fein. -^ "

@ine 9?eifc üon me:^reren J^agen brad^te un§ an§ ßief.

SSir beftiegen im y®eleite eineg ©flauen, ber Seben§mittel

für einen S^ag trug, ben malbbemod^fenen, nod^ öeröbeten

Smolog unb ermarteten btn StugenblidE, menn ber milbe

©c^marm ber Sor^banten öon @arbe§ l^er ben SBergegl^ang

I)erauffommen mürbe.
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^Begonnen I)attc ba§ orgiofttfcfie ^^rül^Iingäfeft fd^on am
öortgen Sage bamit, ba^ man bie größte 9?iefenfic^te be§

STmoIoS fällte, fie ummanb mit drängen ungäl^Iiger x^tui)^

lingSöeildien, bie in ben ®rünben beä 2;moIo§ f^rofeten, unb

bie \o befranste unter luilbem ^eftjubet l^inunterfc^Ie^j^te

bi§ in ben Xtmpü ber ftjbele, um fie ber allgebärenben

ßiöttermutter aU '^Tü^ünQ^op^ex barjubringen.

9Jun rtKir be§ ?Jefteä größter unb geräufd^öollfter Steit

no(f) übrig, ©in bum|)fe§ ©etöfe fd^oü an unfer Dl^r nod^

frül)er, al§ mir ben in ber Stbenbbämmerung I)eran§ie^enben

©c^marm ber ^or^banten erblicfen lonnten. SSir öerborgen

un§ bei ii)xn SInnäfierung im bid^ten ©ebüfd^, um, felbft

unbemerft, öon l^ier au§ i^re§ 2:reiben§ Beugen §u fein,

®er ©d^iuarm fam nä^er, bag ®etöfe mürbe betäubenb.

(Sin jeber biefer ^ort)banten, öon melc^em manche gan§ nadEt,

anbere nur mit bem §ottigen tJell ^wc§ loilben 2;iere§ um
bie Senben beüeibet maren, trug eine §anb:paufe, bie er mit

aller ©eiualt in bum|)fen Sönen fd^Iug, ober eine lörmenbe

3imbel, ober blieg auf einem §orne, mieber onbere l^atten

©d^merter unb Sd^ilbc in ben ^änben, bie fie bum|)f gu*

fammenfd^Iugen. ?lber all biefen ßärm be§ @r§eg unb ber

S;onmerfg€uge übertönte nod^ ba^ ©efd^rei, bo§ ©ebrüll

oielmefir, meldfieg einen ^ubelgefang gu (Stiren beg öerlorenen

unb nun miebergefunbenen ^ünglingg 3ltti§, be§ Sieblingg

unb S3oten ber allgeugenben 3Dtutter ^Rl^ea, nur in abge*

riffenen Sauten üernel^men lie^. SSom oerlornen unb mieber:=

gefunbenen Slttiä fangen fie, aber t§> toax bk au^ il^rem

StobeSfdEiIafe loieberermad^te, milbgärenbe Xriebfraft ber

9latur, meldte biefe 5!Jienfci)en nid^t bIo§ feierten, fonbern in

fid^ felbft auffc^öumen liefen bi§ p rta^nfinnigem Xaumü.
Stngefül^rt würbe ber ©d^toörmerjug oon Ät)bele|}rieftern,i

loeld^e, ^ellflammenbe Äienfadeln in einer §anb, in ber

anbern fdE)arfgefdE)Iiffene frumme SKeffer trugen, bie fie mit

fanatifd^en Surfen fd^loangen. Sin grofser ^l^allog luurbe

üorangetragen. '2)a§ ©el^en biefer 9!J?enfd^en mar nid^t ein

©cE)reiten gu nennen, fonbern ein öom ©etöfe jener Särm*
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lüerfä^uge beglettcteg, toüfteg (Springen unb Sangen mit

iüilb üerrenften ©liebern. Sie ®e[ic^ter aller loaren ^od^=

gerötet, mand^e aud§ big §u tiefem ®unlelblau unterloufen,

bk 5tugen fc^ienen ou§ il^ren §öf)Ien gu cfuellen unb nid^t

wenigen ftanb ber (Sd^aum öor bem SKunbe. ®a6ei [c^üttelten

fie lüilb bk langen SodEen, bk i^nen, meift au^ fremben

paaren fünftlid^ angefügt, um bk ©d^Iöfe f)ingen, unb bie

if)nen ein manniüeiblid^eS ?lnfe^en gaben. SBa§ auf bem

SBege öon hjilben ober äa^wi^ti Spieren in i^re §önb€ ge==

fallen mar, fd^Ie;|3|)ten fie mit fic^. 3ln ber ©pi^e be§

3uge§ mürbe ein ^ant^er geführt, ©inige fa^en mir mit

©rf)Iangen in ben ^önben, bie fie aufgegriffen Ratten, unb mit

meIcE)en fie fo unbefangen mie mit drängen ober S3önbern

f|)ielten. - :-!,.v- -<. -.tr ''-

Söa^renb ber tofenbe 3ug an un§ üorüberftürmte, fal^

id^ ben jungen ß^rtifanttieg neben mir üon einer immer

madEifenben Slufregung ergriffen. @r fd^toieg, aber fein 3ln=

gefid^t erglül^te, fein 3tuge blidte ftarr auf bie rafenbe ^eft=

fd^ar, unb er begann einige oon ben SSemegungen, bie er

an jenen Stollen bemerfte, unbetoufet gu mieberljolen.

Unfern ber ©teile, too mir im ©ebüfd^e derftedft maren,

behüte fid^ eine grofee, bon ungel^euren ^iä)kn umfd^Ioffene,

fräuterbemadEifene %läii)e. §ier madfite ber ©d^marm §alt,

aber nidE|t um gu raften, fonbern um nod^ toller gu tüUkn.

®er ^l^alloä unb bie mitgefd^Iep;pten Siere mürben in bk
'Mitte gebrad^t, aud^ bie ^riefter traten in bk SlJiitte, unb

in ber Stunbe uml^er fd^arten fid^ bie ^ort)banten.

Sinem ermunternben SSorte ber ^riefter folgenb, ftürgten

fid| biefe auf ben 5|5ant^er unb ouf bie übrigen Siere, §erriffen

biefelben erft mit ben §änben, bann mit ben 3ä^nen, fd^Iürf=

ten i^r marme§ SSIut unb ftecEten bie 9fiefte be§ Wutenben

t^Ieifd^eS auf i^re S^^rfuiftöbe mie auf ©pie^e. ®ann be*

gannen fie unter bem oerftör!ten (^etöfe ber Raufen unb

3imbeln unb be§ gefd^Iagenen @r§e§ ben ^^atloö §u um*
taugen, bie gro^e, allgeugenbe ßiöttermutter preifenb unb

bie all^Iebenbige 3eugung§!raft, bie unerfc^ö|)flid^e Suft unb
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Siebegfraft, bereit 33Ub unter i^nen bor aller Stugen tmpox"

ragte . . .

%ie milben 2:iere flücf)teten [idE| üor bem Särm in bie

ent[€rnteften ©rünbe: ein Söwe brad^ erfd^redft in eiligem

Saufe ^ort neben mir unb (s;^rt)[ant^e§ bur^ ba^ ©ebüfd^.

Unb in ber 3^at, bi« fonatifd^en StuSrufe, ba§ roud^enbe

Dpferblut, bie lobernb gefdiwungenen gadEeln^ öor allem

ba^ ©etöfe be§ %t)mpanon§, mußten jebeg Xier= unb

SKenfd^engemüt in Stngft ober in ben milbeften Slufrul^r

bringen, ^d^ felbft üerlor faft bie SSefinnung. S)a mad^te

:plö^lid^ S^rt)fant;^e§ neben mir ben SSerfud^, öon mir fid^

Io§5urei^en. @ntfe|t faf> id) auf if)n unb merfte, ba^ er

in feinem gangen SESefen fd^on jenen 9iafenben äf)nlid^ mar.

Sd^ ^ielt il^n feft, aber, 9fliefenfraft in btn jugenblid^en

©liebern enthJidelnb, mad^te er fid^ frei, unb fortftürmenb

f^rang er ^inab über eine ^^el^monb, fo ^od^ unb fd^roff,

baiß nur burd^ ein SBunber feine ©Heber ungerfd^mettert

blieben — f)inab, mitten unter jene JRafenben fprang er,

unb mie bie f(i)äumenbe ^lut einen Sropfen, öerfd^Iang il^n

ber taumeinbe Steigen.

SSor ©d^rerfen ftarr, ratIo§, faft befinnung^Ioi ftanb

id^ ba.

2)er rafenbe 2;on§ ging weiter üor meinen fd^minbelnben

Slugen. Sinige ftürgten wie tot gufammen, erl^oben fid^

wieber unb begannen öon neuem.

SSieber brad^en Stu^rufe ber Sntflammteften, begleitet

öon winfenben ßeid^en, Wunberlii^ tollen ©ebärben, burd^

ben £ärm ficE) S3af)n. Unb aU ber Saumel auf§ ^öd^fte ge=

ftiegen, traten einige l^eröor unb öerfd^afften fid^ ©e^ör mit

SSorten, öon weld^en an mein Df)r nur roenigeg öernetim*

lid^ brang. ®ie wiefen nad^ bem ^^allog f)in, fie riefen mit

aufgeregten ©ebärben, ba^ tote Sc^einbilb ouf jener ©tange

muffe nac^ alt^eiligem ©ebraucE)e erfe^t werben burc^ bie

SSIutworme ber SBirflid^feit, unb ben SSegeiftertften im Steigen

gezieme gur t^eier ber aII4ebenbigen Äraft bie ^erfönlid^e bar*

anbringen aU freubigeS ^anfopfer ber anjeugenben ©öttin . .

.
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Un!^eimli(i) blinfte ba§ f^arfgefd^liffene frumme SWeffer,

bie uralte afiatifdEie §ar^3e, in ben §änben ber ÄQbeIe=

priefter — —
9Ktr [c^manben bi« ©tnne, id) fal^ nur mel^r einen

wüften Knäuel fid^ burd^einanber bemegen, in hjeld^em bie

9tafenbften fid^ mit bli|enber 0inge öertounbeten, öerftüm^

melten — id^ Qtbaä)tt meinet K;^rt)fant!^eg — e§ trurbe

9JodE|t öor meinen Slugen, id^ fanf §u SSoben.

21I§ id^ bie 58efinnung hjiebererlangte, war ber SDtonb

tagliell aufgegangen, bie Äort)6antenfd^ar toar meiterge§ogen,

ba^ ©etöfe be§ 5^t)m|>anon§ fd^oll au^ bem iS^ne^« ^e§

SSalbgebirgeS wie ferne oerrollenber ®onner.

^ä) begab mid^ nad^ bem naiven ©arbei, ber ©tätte

beg ^rieftertumg ber Ätjbele, meil id^ bort am erften fioffen

fonnte, öom «Sd^icEfal meines ßl^rtifantl^eg ettvaä gu üer=

nel^men, btn geliebten SSerlorenen iDieberjuer^alten.

Unb iä) erhielt il^n mie"ber: er würbe mir 5u=

rüdfgebrad^t auf einer oug f^id|ten§Weigen be§ XmoIoS ge=

flod^tenen 58a^re, öerwunbet, öerftümmelt, üerblutet —
2)er,;3üngling öoll blüfyenber £raft unb (Sd^öne lag öor

meinen 3lugen ba, jener oeild^enbefrönjten g^id^te oergteidf)=

bar, gefällt auf bem SmoIo§ oom SJZeffer ber Äortjbanten

alä 'Sanfo^fer ber „alläeugenben ©öttin" . . .

©0 lautet« bk @räöl)lung be§ Slrtemiborog.

®ie §eiterfeit be§ ^eftma^B war getrübt.

5(B e§ üorüber war unb ^erifleä mit 2lf|)afia fid^

altein befanb, fagte er

:

„SJJilet ift fd^ön unb bie @r§äf^Iung be§ ^TrtemiboroS

wirb mir bie Erinnerung ber wonnigften Sage nid^t gänglid^

trüben, weld^e bie ©ötter mir l^ier gu burc^Ieben oergönnten.

3tber id^ füllte, ba§ e§ Qeit ift, ben ^u^ öon biefem l^ei^en

©tranbe IiinWeg wieber auf ba§ fd^webenbe 9!Keerfd^iff §u

fe^€n, unb meine faft beflemmte SSruft wirb erft wieber

ööllig frei aufatmen in ben l^eimifd^en, mübfräftigen,

attifc^en Süften!"
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5lumerfuncien.

©rftes Äopitct. Seite 24.

Ttan betone ^ftinoS, [otoie aud) §ipponifo§,.Ärötinog,
bagegen ^römad)og, ^ap^rog, ^l^älcron, 9Igoräfritoö.

J^ünfteä ÄaiJttet. (Seite 137.

'2)er geneigte Sefcr üerbetbe nidjt ben ©(^erj, bet in bie mit

2lbfid)t geiDÖ^Iten, rouliningenben 9?omen ?ßofif6mpj'o§, (Sf efe»

ftibeg, 5rftränHjfi)d)o§ gelegt ift, burd^ jene geioiffe, fremb»

länbijdien 9famen gegenüber beliebte QuriQtnptübttie. Söeber

biefe nod) anbete gried^ijd^e 'üflamtn fönnen bemjenigen ernftlidje

©djioierigfeiten bereiten, ber überi^auvt lefen gelernt f)at, unb bon

biefer ^ertigleit ofjne Qittnd ©ebrourf) mod)en mill. ©emöl^nt on

mirflic!^ i)ä^üö)t SKifeflönge, tvit 3. 33. unfer beutfcfieg SBörtlein

„nid)t§" einer ift, bürfen mir un§ nid^t anftellcn, al§ ob tt)ir

etioa über bie erfte ©übe beä 9?amen§ SKnefard^oä mit unferet

3unge ntd)t tiinmegjufommen bermöc^ten.

@(fte$ Stapittl. Seite 299 ff.

®ie (Sinjell^eiten biefer ©c^ilberung ber ©eefd^Iadjt oon 2:ogria

finb böllig erfunben, eingig bem Sebürfniffe be§ 5Romon§
gemäfe, ben Sf)araftcr beä ^erifleä in äußerer Betätigung er»

fd^einen ju laffen.

2ru(f bon §cf)e & ©ccfct in Seip^ig.
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BcssesIlcueEeipziger Rlassiker-flusgaben.

$amcrlttig§ fämtltd^e SScrfe

in 16 iöditben.

3n^alt§=llbcrfi(^t:

I. ^amcrlingg SeBen unb ©d^affcn.

n. SScnuS im ®ytl. — @in ©(^toanenlieb ber 3iomanti!.

— ©ermanettjug.

III. 9l^a§öer in 3lom.

rv. ©innen unb SJJinncn.

V. S)er Äonig öon ©ion.

VI. S)anton unb 9Jo6e§^)ierre.

Vn. Seut. — ®ie ftcben Xobfünben. — Sorb Susifer.

Vni—IX. afpafta. SRoman ou§ SlIt=§eUa§. 2 S3bc.

X. Slmor unb «ßf^d^e.

XI. Sfötter im SSinbe.
•

XII. ^omunfuIuS.

XIII. ©tottonen meiner SeBcnSJjilgetfcftaft.

XlV^ S)ie Sel^rja^re bet Siebe.

XV. Sc^te ©rüfec ou§ ©tifting^au§.

XVI. ^rofa. — SJermifc^teS.


